
Beiträge zur

wirtschafts

Steuer und

heeresgeschi

der Mark im ..



Columbia

v—

i
Digitized by Google



Digitized by Google





Beiträge

irtfdittftö-, Steuerfj$£rmwMMtr

ha Mark
im breif$tgjäf)rtgen Kriege.

Jttau0Utrtl=Hi(Tertatiott

§rfan^uncj 6er po&tortt>ür6e.

58on ber pl)Uofopl)ifdjen gafultät

ber

^riebtid)*tOtll|flmß=Utttoerrttttt ju Berlin

genehmigt

unb

nebft ben beigefügten £ t) e f e n

am 22. 2)eaemfcet 1888

öffentlich 511 oerteibitjen

oon

German nun ycter*i>orff
<m3 etettin!

Opponenten

:

«err Cand. phil. HJüljclm lUnbe.

£>err SReferenbar Dr. jur. ttitbolf Ijeime.

fcerr Stud. hist. ^rtljnr Sern.

Digitized by Google



• '. :•*.'••' * * •.* *

. - :
*

*
• . •• • •

Sonberabjug

auä ben „3rotfdjungen jur fcratü>enburgticf>en unb preu§tftf)en ©efd&ic&te" $anb II,

»o btcjc Unterfud&ungen öottftänbig erföetnen »erben.

Digitized by Goog



«3

deinem fießeu Sropuafer

htm JFretljerrn von ©Iilcn unb Mlmkton.

)1.

Di'gitized by Google



et grofce .Grieg, toeldjer bem einft ju 2lug3burg gefd^toffenen

faulen ^rieben ein <£nbe madjte, fdjien ba3 ®rao atleg beutfdjcn ßebenS

3u »erben. Widjt nur ber nationale ©inn unb ber nationale ©tols ber

Slltborbern ging ben entarteten gnfeln frisier toetloren, nid^t nur in

©pradfje unb ©itten üerftet ba$ 2)eutfcijtum ber 33erfümmerung ; e§ mar

ualje baran, bafe bie3 ftarfe beutle (Sefdjledjt überhaupt fcernidjtet

würbe. Sttan berechnet, bajj ber breifeigjätn-ige ßrieg atoci drittel ber

beutfdjen SBeöölferung unb mit ifjnen ber beutfd&en Äultur öerfdtfang.

©otoeit bie Duellen unä ju ©eoote ftcfjen, wirb un3 biefc erfdjretfenbe

©djäfcung urfunblidfj bottftänbig fceftättgt.

Sludf) SBranbenburg, baä Öanb, welkem bie gü^rerfdfjart in bem

neuen nationalen 2ebfn , baä attmäfjlidj aus ben Krümmern erblühte,

3ufatten follte, fjatte am 9lu3gang beö ÄriegeS, oljne einmal ju ben am
meiften l)eimgefuc!jten (Segenben ju gehören, faum nod^ bie Wülfte feiner

früheren ©intüoljneraaljl, wie un§ j. 35. bie 3^lcn für ben Üeltoroer

Jfretä
1
), für einzelne ©täbte wie Qfranffurt a. £). unb SJlittentoalbe

2
),

1) QFtbtcin, Serritorten bet 3Rarf »ranbenburg I, 1, 146.

2) fttanffutt jaulte 1643 bon 1029 urfprünglid&en g?euerfhtten nur nod&

600, aJHttentoalbe bon 245 nur nodj 43, Bürger nur no$ 17. &t% Staats»

*r$. R. 20 Z. eingaben Dom 24. 3uli 1643 unb 24. 3uni 1643.

1

Di



0 -

tote 93ertin»(Sötn unb ©panbau 1
),: für 9ltt= unb 9leu * SBranbenBurg 2

)

beWeifen. 2)ie $al)t bei bewohnten <£>äufer in bet 9)tittet= unb Uifer«

marf mar fdjon Tünf ^afjre tioi b*m fVriebenöfd^tii^ nadj einer ©cpjjung

bon 10 000 auf 3000 Ijerabgegangen 8
). $anf ber unfd^tüffigcn "spolittt

©eorg SBitljelmS waren bie meiften fteuerftätten in ben ©täbten ber»

öbet; unaätjlige |mfen lagen müft; einzelne ISorffdjaften waren ganj

eingegangen. 9tamentlidj ber Sauer War bem (Stenb preisgegeben, mäfj»

renb ber ©betmann als ber burrfj größeren ©runbbefitj fapitalfräftigere

fidf) nodj eljer behauptet Ijatte unb nun audj nodj bie wüften bon ben

^Bauern bertaffenen £>ufen ftdj aneignen lonnte. £)a fam biefem Softer*

lanbe ber alten Heimat ber tlcetter, ber $ftann, ber attein in bem großen

beutfdjen Söirrfal feften 5uf$ au faffen wufete, ber mel)r als irgenb ein

.£>eroS unter ben dürften auS eigener Äraft warb, baS er war.

sDtan wei{, bafc bie legten ^aljre beS föiefenfampfeS, als berßrieg

©clbftawecf geworben war, am meiften SSerwüftung über bie Sanbe

brauten, wie erflärlidj. Slbcr auef) fd&on bie borljergeljenben ^aljre

brauten jWar nodj weniger ©räuel, tnbeS ber fonftigen ÄriegSbrangfate

genug. $aöou legt inSbefonbere für bie «ölarf ein ©d&riftftücf berebtcS

Zeugnis ab, baS bor einigen ^aljren oeröffenttidjt würbe : baS ^rotofott

über bie Kontributionen unb JfriegSfoften beS Cberbarnim 4
) , eine ju

<£nbe beS ^aljreS 1634 in bem genannten Greife bon bem furfürftlidjen

©eljetmcn ©efretär ^ermann Sangen beranftattete ©rljebung, bon beren

grgebniffen eine überaus forgfältige ^ufammenfaffung am 2. ftefcruar

1635 ber auftänbigen 93eljÖrbe überreidjt Würbe. Sangen treffen wir

3uerft 1627 als ßanjlift unb Vertreter beS furfürftlidjen ^feunigmeifterS

£otocr ©triebe, ber bie märfifdjen Gruppen befolbete
5
), auletjt als

Äommiffar unb üermutlidj ©efjeimrat im 3at)re 1656 6
). Sie $Bet)örbe,

Wetter baS 5protofoll eingetjänoigt würbe, muf$ ber ÄriegSrat (nidjt

blofc bie KriegSfauatei
7
) ) gewefen fein, na<$ ber Stelle im ^rotofott

1) @. ©d&motler, $a3 Stäbtetoefen unter 3nebric§ 2Bu>lm I. ^eitfd^rift

für ^reufc. @ef4 VJII, 537 2lnm. 7.

2) Urfunben unb Sitten $ur ©ef^icfjte be3 flurfürfien g?riebridj 2Bilf)elm, X, 1 14.

3) @. <5i.-M, ©abreiben 33erlin*6öllne, 19. 3uni 1643.

4) herausgegeben oon ftrieblaenber, flflärtifaje gorfäjungen, XVII, 139—428.

5) Cpel, £a3 Äurftirjtentum ©ranbenburg in ben erflen 2Wonaten beS

%at)U% 1627. 3citf0)r. LI, 209-10.

6)
s4l ©. 2ßöl)ner. ©teuerberfaifung be3 platten ßanbes ber ßurmar

»ranbenburg. »erlin, 1804. III, 32. Urfunbe tiout 10. Sfuli 1656. Unter*

fdjrift neben ©einträten.

7) 2ßie gtieblaenber 6. 140 öeur.utet.
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(©. 359) au fcfyliefjen, wo eö Dom fRat bcr ©tabt Strausberg Ijeijjt, er

nälnue 9lbftanb oon einer Seredjnung ber '-Dutdjgugäfoften unb überlaffe

bieg „au ©r. Gljurf. 2)urdjf. unb bero Ärieg8rätf)en billigmeffiger

<£rfenntnujj".

2)a§ s^roto!otl ift ein urfunbtidjer Sertdjt oon frifcfjer Urforünglidj*

feit unb Ijerjljaftem ftarbenton, wie ifjn berartige urfunblidje CucHen

fonft fetten auftoeifen. Qr§ berücffidjtigt eingetjenber bie Soften ber lejjtcn

fünf Sfaljre big 1634; für bie oorljertiegenbe £ett fließen bie eingaben

fpärtidjer.

lieber ben 3tDC^ i cncr amtlichen (Srljcbung wirb nidjtä angegeben,

^ebodj fteljt e3 feft, bafe ßangen audj anbere Greife, 3. 93. ben lieber«

Bornim, in gleicher SJMffion bereifte (ügl. ©. 165. 327. 364. 367.

226). 2Sir fönnen bafjer barauf fdjlie&en, bafj bie Ermittelungen in

ber ganzen Wart borgenommen mürben. £a ©a<$fen jefct eben (nadj

ber Wörblinger ©djladjt) in ^ima ©onbcroerljanblungen mit bem ßaifer

begonnen fyitte, bie fdjliefeticf) gum Präger ^rieben führten, fo wollte

bermuttidj bie gleicf)fatlä gum griebenäfd£)luffe brängenbe Rottet

©d)Wargcnbergä, be§ Totengräbers be3 alten branbcnburgifdj»breufjifdjen

©taateS, bie ja bamals DberWaffer im Regiment befommen Ijatte, toor*

fidjtigerweifc eine 33crcdf)nung ber ßrteggfoften anftetten, um biefe bei

pajfenber (Megenljeit einzureiben
1
).

2>er Dberbarnim, mit bem fidj ba8 «ßrotofott befdjäftigt, ift nur

ein fleiner £eil be8 ÄriegäfdjaubtafceS, nur ein Äreig beä mftrfifdjen

ÖanbeS, ber uor bem ßriege metteidjt 13 500 ßinwoljner aä^lte (^eute

etwa 80000), wäfjrenb ba8 Äurfürftentum SBranbenburg fetbft ungefähr

eine Sßeüölferung bon 300 000 ©eelen gehabt fyiben mag 2
). Sic 9Jtit«

teilungen über bie Kontributionen, bie bom Dberbarnim aufgebracht

finb, bürfen aber als allgemein majjgebenb für bie gange 9ttarf an«

gefefjen werben, ©djon beämegen Ijat baä *ßrotofotl einen nidf)t blofc

lofaten Söert.

SBir erfahren in iljm jebodj nidt)t allein über Äriegefoften WätjercS.

S)ie 9lufgeid£)nungen ßangenä werfen audj fonft auf bie ©djieffate be§ ÄreifeS

ein fo tjelleä unb fdjarfeS ßidjt, baf man fidj unwitlfürliif) 311 längerem

1) 2>a§ r»on ?ltlert)ödjflfx Seite barauf Ijingetmrtt toarb, gefyt baraus fyerbor,

bafe baS ^rotofotl mdjt nur bem ßrieg§rat, fonbem aud) bem Äurfürften bor*

ßelegt toerben foflte (6. 357. 359. 211).

2) SBetedmet nad) ben 3al)len bet Tabelle bon 1746: Mcetlancen jut

@efä)id)te ^riebridji beS ©rofeen ©. 330. <&d)mo[Ier gewinnt in einet bem Serein

für ©efd)id)te ber SHarf üöranbenburg in ber ©ifcuna bom 14. Wobember 1883

Dargelegten SBeredjtnmg eine t)öt>ere Ziffer: 330 000 bi^ 400 000 ©eelen.

1*
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SBevroeilen beranlafct ftetjt. (Sine gana üfcertafdjenbe ftüHe roertoolter

(Sinaelljetten mirb un8 an bie $anb gegeben, bie ju fammeln atlerbingä

nicht ohne 5Jlü^c ift. ©ie finb in längeren unb förderen Berichten toott

96 £)rtfchaften unb in unzähligen Spalten jerftrent mebergelegt. 2)en

atomiftijdjen (Sharafter be$ Sßrotofotlg beranfcfjaulicht ein einziger Söticf

in einen ber <5inaelbericf>te über baä erfte tiefte 2)orf. S)a3 öermorrenfte

©urcheinanber geht burdj alle 96 39ericf)te Ijinburdj.

9Jcan Begreift, tote fchtoer öerftänblich ba8 ^rotofott in einer

foldjen Raffung ift. <5in toenig, aber auch nur ein geringes, gruppierter,

aufammengefafcter unb barum lesbarer finb bie SSeridjte ber ©täbte,

j. 33. Don Söriejen. ©o läuft auch ber achtfame ©ammler leicht (Uefaln:,

ftch in ber Unfumme biefer ßinaelheiten au verlieren. #ubem bringt efc

bie ganae Watur beg ©chriftftücfS mit fich, ba£ eg l)ier unb ba $ott»

ftänbigercä liefert, fyn unb ba lüdenhaft mirb , ber (Srgänaung bebarf.

2öir beobachten aunächft in rein formaler SBeaieljung, tote bie <£r*

hebungen Sangenä bor fich gingen. Söir fehcn bie länblidjen unb

ftäbtifcheu SBerhättniffe beleuchtet, prüfen ba3 SerhältntS beg dauern

aum ebelmann. 2öir bermögen einige SBergtetdfje in Sachen ber *PreiS»

Bitbung anaufteEen. 5EÖir tljun einen SBticf in baS ©teuertoefen ber

Jhtrmarl, ber unfere bisherige Söiffenfchaft bon bemfclben erweitert, inbem

mir nicht nur unfere Äenntniffe oon ber 9lrt, Qafy unb ^ö^e ber

Steuern, fonbem auch bon bem $ontributionSmobuS unb ber £>rgani=

fation ber ©teuerbehörben ergäben; über bie 9lrt ber £ruppenberpflegimg,

im breijjtgjährtgen Kriege erfahren mir einiges ©enauere ; mir fontrolieren

bie Soften ber 2)urchmärfche ber einaelnen ftttxt; wir fönnen einige

Sücfen unfereg SSiffenS bon ben erften Anfängen beS branbenburgifdj*

prcufeifchcn #cereS ausfüllen, einige Söergteic^e mtlitärifcher Organifation

anftetlen; mir finb im ©taube, mit annäljernber (SenauigEett bie Saften

au berechnen, welche ber Dberbamim in ben erften 3faf>ren beg Krieges

aufaubringen ^atte, unb uns auf ©runb berfelben ein flareS SSilb au

machen bon ben furchtbaren Söirfungen, meiere biefe erfte 3eit bereite

augübte.

ßg gilt, biefe reichhaltigen eingaben, beren Söebeutung für bie

märlifche Äulturgefchichte auf ber #anb liegt, bie jeboch bielfach auch

für meitere Gebiete ihren Söert ^aben, in aufammenhängenber 2)arfteltung

au oereinigen, biefeg ^rotofoll, bog in ber oorliegenben gorm toeber

genießbar ift, noch auch mit einigem Erfolg für bie gorfchung benufct

toerben fann, unter ^inauatefumg beg fonft erreichbaren gebrueften mie

ungebrutften Materials in eine berftänbliche ©pradje au übertragen.
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2>ie (Srljebungen SangenS.

fangen bereifte ben Ärete im Sluftrage beS Äutfürften toom

19. ©eptember 1634 an, tnadjte in ben ©täbten Siefentfjal, 9leuftabt»

<£berätoalbe
,

ffreiemoalbe, Söriejen a. O. unb Strausberg, auf bem

kirnte 9tüber8borf, fotoie auf bem fRürfroege nadf) Sertin im 9tobember

im 9Heberbarntmer Greife ju 2llt » ßanbäberg unb Sernau einige Xage

tRaft, empfing in ben genannten ^läfcen auä ben Ortfdfjaften beS Äreifeg,

bie er fämtlidj Dörfer burdj ben ijn begleitenben ßanbretter (ben ©teuer»

erjeber im mobernen ©inne) t)atte aufforbern lajfen, bie Slbgefanbten

unb liefe fidj Seridfjt über bie erlegten 3a^u"Öcn etftattcn. 9lufeer

bem ßanbreiter befanben fidf) in feinem (befolge bie beiben it)m jur Sei»

Ijülfe bei ben $Ujfd}ä|mngen mitgegebenen fogenannten Sifttatoren , ber

Sürgermeifter Soljan Söebiger unb @aHe Äraufe 1
). (Salle Äraufe be=

Regnet unä nodj metyrfaer) im *protofoH. <£r Ijat bie Olepartition ber

steuern unter ben einzelnen ©täbten beforgt
2
), unb ba bie3 audj ju«

weilen ber ütat bon Sertin tfjat
8
), fo ift er mögtid&ermeife ein 9flit=

glieb beäfelben getoefen. 3öo 3foljan Söebiger Sürgermeifter mar, ift

nidfjt erftdt)ttidt>
;

9teuftabt bleibt auägefdjtoffen, ba ber Üiat bort ab»

toefenb genannt wirb. 3n ©traufeberg finben mir 1538 einen Sürger»

meifter $atob Söebiger aufgeführt
4
).

9Hcf)t Don allen Ortfdjaften erfdjienen Slbgefanbte bor biefer Enquete»

iommiffion, manche audj etmafc fäuntig, Oon ben föitterljöfen enttoeber ber

föittergutSbeftfcer felbft ober feine SBittoe ober fein Sermalter, mol)l audj

fein ©dfjreiber ober Liener, $n ben ©täbten naljm ber föat mit bem

. furfürftlicfjen ©efretär bie Seredjnung cor. Son {ben Sauern tourbe

getoöljnlidj ber ©djula entfanbt, ber fidj rooljl einen Sauer ober ein

paar Äoffäten mitnahm. 3n einem Tratte erfdfn'en audj an be§ ©djulaen

ftatt bie efjrfame ftrau ©dfmlain, um Serid&t ju erftatten. $tn unb

mieber tarnen nur ein paar Sauern, öfter fogar nur einer. #ielt e3

bodj an manchem Orte fd&on jefct fdjtoer, einen Vertreter aufaufinben.

IDhnd&mal legte ber Runter augleidj für feine Säuern föedjnung ab.

"S)ann mar e8 audj einmal eine anbere Ijerborragenbere ^erfon im S)orfe,

mie ber Jfrüger, ber bem geftrengen Seamten als Sertreter feiner (Se»

meinbe bie oortjanbenen Quittungen uorlegte.

1) ©. 206 bei Weufiabt.

2) 6. 315. 358 u. f. to.

3) ®. 208.

4) 8ifdb>4 ©täbtebeföteibungen I, 1. Serl. 1786. £. 435.
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©ic borhanbenen Quittungen ! $ier tag recht eigentlich bei* wunbe

*ßunft ber ganzen Ermittelungen. 2)tefe Quittungen, welche burdj=

aus nötig waren, um ein flareS 33Ub Don ben Stiftungen beS ÄreifeS

au gewinnen, würben nur fjödtft untjottftönbig beigebracht. ES über»

rafdjt uns nicht, bafc öon £>aufe aus in bamatiger 3«t noch nicht attju»

biet (Sorgfalt in ber häuslichen SDBittfc^aft geübt mürbe. 2)aju famen

nun noc^ oie ÄriegSnöte, bic jahrelangen Unruhen, bie mannigfachen

Einäfcherungen, bie mutwilligen 3erftörungen, bie eiligen 2)urchmärfche r

Dielfach fluch Eigenfinn unb SBequemlidhleit. Söenn bic guten ßeute in

ihrer #erjen8angft öfter behaupten, fic hätten ihre Quittungen oerlegt,

fo fönnen wir ihnen baS wohl meift glauben. Ebenfo wahr mochte eS

gewöhnlich fein, wenn angegeben Würbe, bafc bic Quittungen im ein*

geäfcherten Sßfarrhaufe ober ©utä^of aufbewahrt gewefen wären. S)ic

mehr als befcheibene Sehmhütte eines folchen dauern war in ber Xfjat

ein fdjlechter Aufbewahrungsort. Erfahren wir bodj öon noch bor*

fichtigeren Sanbleuten, bafc fie ihre ^Belege im Äirchengewölbe bargen

(©. 346). ^Begreiflich erfdt)eint eS unS auch, wenn bie eilig burd)s

jiehenben Schweben ober ©adfjfen häufig über bic Sicferungen, welche

ihnen gemacht würben, nicht quittierten, Wenn ber Äommi&fchretber

Jeremias Söenbt {eine EmpfangSbefcheinigung auSftellte, weil er nicht

tJfcber unb Xinte jur ^anb fyätte. ES lag gana im (Seifte ber 3eit,

wenn rohe Kotten wie bic „Ärabaten", bie leichte üieitertruppe beS

ÄaiferS, bei ihren Spiünberungen bie in Xrufjen unb Äaften forgfam

geborgenen ^Belege burcheinanberwarfen, jerftreuten unb in reinem lieber*

mute jerriffen, Weil fie nicht bie gehoffte SSeute fanben. G^araCtcrifttfd^er

ift eS fcf)on, wenn einige Öftere ober ©olbaten fich nach ben 9luS=

fageu ber Sanbleute einfach geweigert hatten, üoer baS Smpfangene au

quittieren, ober wenn ber furfürftliche Einnehmer @eorg SE^tebe, ein

llnterbeamter beS ßommiffarS, bei etwas unoottftänbiger Lieferung nur

„mit ^rügel" quittiert (©. 347), wenn ferner bie Quittungen beS

einen OrteS in einem anbern fein follen, wo augenblitflich bie <ßeft

wüte (?), ober Wenn für ßabeburg ber tfirchenoerwalter in ^Berlin bie

SBelege in Verwahrung f)at, wenn ber ober ber Ebelmann feine Rapiere

mit anbern Sachen nach «Stettin, bielleicht aur Sicherheit, gefdjafft hat,

wenn ber Schreiber beS 2)amb Joachim 0. ftöbel mitfamt ben Quittungen (?)

nach #olftein geflüchtet ift (S. 284). @ar a« ftreng nahm eS ber

unterfudjenbe ^Beamte benn auch nicht mit ben borgelegten Quittungen,

fonbern trug ben obwaltenben Umftänben Rechnung, urteilte bietfach

nach oer Mofjen «£>anb, Wenn bie Unterfdjrift fehlte (a. 93. S. 320);

er fcheint als Schrifteyperte eine grojje gertigfeit unb Kenntnis gehabt
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3" haoen - SntDtiitti wirb er jtdj aber boch bon pfiffigen ^Bauern etroaä

haben bormacben (äffen; benn eine offenbare Unmahrfjcit fteett bod^

trgenbroo, wenn e3 ^et^t, bafj sBüeöborf feinen Sanbfolbaten mit ^präet

unb %loxo Riefte, unb !urje 3«t barauf ^loro ju *ßrotofott giebt, e3

hätte biefen ©olbaten mit ß(etn*93uä*om, Sprebigto unb Ökunoro getoorben.

S)en 2lmt3= unb 9iat3bücbern, ben einzelnen ftäbtifchen Söeraeidjniffen

unb SRegiftern, aufteilen audj beftimmten Angaben, bie bann unb mann

toot)l noch burd) btitte beftätigt mürben, burfte Sangen fcfyon unbebingt

boUen ©tauben fdjenfen. (Sin eigentümliche^ Sicht auf bie gemifcf)ten

(Sefühle, mit benen bie SSauern it)re eingaben machten, mirft jene ©teile,

too e8 öon einem 53auern tyifyt, er ^ätte ben anbern erinnert, nicht ju=

üiel 3U befennen: „er fäfje ja, mie Sangen atted auffdjriebe; ihr $unfer

(eä mar ber DberfriegSfommiffar Scrub b. 3lmim) märe ein Saftiger

2Rann; eä möchte nicht atte3 berantmortet merben fönnen." (58 gab

alfo auc^ ftälle, in benen bie ferner gefdfjäbigten Seute fidt) nid^t redt)t

mit ber ©brache herau§trauten.

3m allgemeinen barf man ftch baljcr nicht auf eine attju peinliche

(Senauigfett in ber tfoftenberedjnung (Srroartung machen. 2)ie flüchtig*

feit fann nur eine retatibe fein. Unfere Ouctte ift aroar rein unb ju»

berläffig, aber boch nicht erfdjöbfenb. Namentlich fu* bie älteren ©tcuern,

bie feit einem Sahraeljnt fällig maren, ^atte man berfchtoinbenb menig

SBelege. llnaähligemal ^ei^t eg bei einem Soften, anftatt bafj beftimmte

Summen angegeben merben, rut)tg: „Söirb moljl baS ©einige gegeben

haben", ober: „Bülten nicht, mie biet ftc gegeben", ober bie ©balte

toivb ganj überfchlagen. Manchmal bermag ^cutc aur ©ichtung bie

tfritif nachauhelfen, bie bamalä ber furftirftliche ©efretär anaumenben fidt)

nicht bie sMüty gegeben hat, roenn bie 53eftimmung einer ©teuer ben

Sanbberoohnern nicht befannt mar. 2)urcf) 23ergleichung ber Flamen ber

ßmbfänger, ber £öt)e ber ^Beträge unb ber 3«t läfct fidt) oft mit Seicbtig»

feit nachhalfen.

*Dtan fieht, mit melchen formalen ©chtoierigfeiten bie Aufnahme

be8 *ßrotofoll8 au fämbfen hatte unb bafe trotj ber bei ben Ermittelungen

angemenbeten betounbernSroerten ©orgfatt auch bei nachträglich geübter

Äritif einige Ungenauig!citen unterlaufen unb einige Unfid)crr)eit beftehen

bleiben merben.

©irtfehaf tliche 3"ftä"be.

S/ic 33ebötferung be8 $reife8 Oberbarnim mar eine boraugSmcife

atferbauenbe. ©etbft bie ©täbte mürben aum großen Zeit bon 9lcfcr«

bürgern unb ftifchern bemohnt. @S gab beren fünf, SBriejen, ©traujj»
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berg, 9teuftabt«(5ber3tbalbe, fjrcietttoalbe imb SBiefcnt^at
,

biefelben, bie

toir noct) t)eute antreffen; nur in ifjrer SBebeutung ftnb SSerfcrjiebungen

eingetreten, inbem gegenwärtig Öreientoalbe unter üjnen bie erfte ©teile

einnimmt. 2>amal8 glitten Sfreienroatbe unb SBiefentljal, baS eine bor

bem Kriege unb jur 3eit ber Sangenfdfjen <£rr)ebung mit ettoa 750 *),

bag anbere mit 325, beato. 285 ©eeten, größeren Dörfern. 3r)re IBürger

nährten fid^ faft nur bon 2l(ferbau unb fjifdjfang. $m ©egenfaij ju

ben brei anbem ©tabten nahmen biefe beiben aud) bie untergeorbnetere

©tettung bon *Dlebiatftäbten ein, toacjrenb Söriejen, ©traußberg unb

9teuftabt afä immebiat it)re befonbere Vertretung auf ben Sonbtagen

tjatten. Stefent^al bilbete ben «ütittelbunft bon 12 Slmtäbörfern, toat)renb

ffreientoalbe nebft bem babetttegenben Kie& unb £ornoto ein Stmt für

fid& auSmad&te, roaS auffattigerroeife im Sßrotofott nidjt bermerft ftefjt.

9tacrj bem Sfoäfterben ber Ucr)tenr)agen3 toar ber Ort 1619 aur $mt3»

ftabt erhoben
2
) unb ber Kurfürftin 2lnna aum Seibgebtnge überlaffen

unb nadj tfjrem 2obe 1625 ber Gtemaljlin Gfeorg äöiOjelmä, (Hifabetfj

6t)arIotte, ber £odjter $riebricr)S IV. bon ber <Pfala, angettuefen toorben.

$5ar)er erfreute ficr) ftreienroalbe, häufig burdfj berfönlidfje Söertoenbung

ber flurfürfttn, mannigfad&er Söergünftigungen. ©o blieb e8 mit einer

2lu8naf)tne frei bon alter Kontribution, abgeferjen Don ben Unfofien ber

3)urct)märf<r)e. 33iefmtt)atS «Käufer fontribuierten roie bie #ufen. i$n

bem füT(t)terli(^ t)eimgefud(jten Sörieaen, bem größten unter ben ©täbtcfjen

(bor S3egiun beg Krieges: 1250; 1634: 750 ©eelen), toar roie im

9tieberbarnim au ^Bernau ein $aubrnar)rung3atoeig bie ^Bierbrauerei. (£s

^ä^ltc allein 36 SBrautjäufer. S)ie übrigen Sörieaener maren ^anbtoetftr

unb fytfdjer. 2)ie ©traußberger (1105 beato. 480 ©eelen) lagen bor»

aug8tt)eife ber SBolttoeberei ob, roie ficr) au8 einer großen SöoKlieferung,

mit ber fic itjren Slnteit an ber gräuleinfteuer (124 Xfyx. 16 @r.)

beaafjtten, mit ftug fdaließen läßt. 9luct) in 9leuftabt«@berätoalbe (1090,

beato. 550 (Stntooljner) mögen meift 2ud^macr)er unb SBofltoeber anfäffig

geroefen fein. Socr) toaren aucr) l)ier biel SBraufteHen ; 1662 toirb iljre

3at)l auf 14 angegeben; 1499 befanben ficjfj noct) 60 im ©täbtdjen 8
).

2lm l)öct)ften jebodfj ftanb bie Xudjmactjerei in ©tüte
;
befaß man Ja feit

1611 ein eigenes fjarberljauä unb t)atte man boct) 1612 für 1000 Omlben

1) S)ie in bem Spwtotott angegebenen tjeuetftätten ftnb im ^rolgenben in

(Sintoo^neraoblen umgefefet, bie 5eu«ftatt ober bet SJürget = 1 Kamille = 5

©eelen geregnet.

2) Sgl. 8ifä6a#, ©täbtebefdjteibungcn I, 1 (Oberbatnim), »erlin 1786.

3) SiföM, ©täbtebefäreibungen I, 1, 112.
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eine neue 2Battmitf)le erbaut 1
). SaS £uchmachergeroerbe galt als baS

nerbreitetfte in ber *üearf überhaupt 2
).

SBon bem reich entmicfelten $etoerbeflet& fpäterer Batten fpürt man

im bamaltgen ßberbarnim roenig. 9tod) mar nicht im nahe bei <5berS«

toalbe belegenen #egermühle jene 9Jcefftngfabrif im ^Betriebe, roeldje bie

gröfcte im preufeifchen Staate merben fotttc 3toei Kupferhämmer in

Weuftabt brauten feit 1618 nid^tS mehr ein; ebenfo ftanb eine <ßulöer»

mühlc ftitt, unb eine Papiermühle mar fdjon 1603 aufcer SBetrieb ge-

fegt
8
). S)ie fchon im Sanbbud&e Karls IV. 4

) ermahnten ftüberSborfer

Kaltberge merben vielleicht noch eine inbujtriette Einnahmequelle ab*

gegeben ^aberi, toenn nicht bie Ausbeutung ber (gruben mahrenb beS

Krieges gänalich ruhte.

An tarnen merben unS in bem ^rotofoU aus ben ©täbten folgenbe

genannt (mit Ausnahme ber fpftter anaufüljrenben ^Beamten)

:

9teuftabt = <£ber8malbe: Sürgermetfter SBlefenborf 1633
;
Bürger»

meifter $eter ©dmtae 1633. 1684; ©afttoirt dhriftian $remerhoff, auf

bem Sanbtage toon 1648 Vertreter bon Köpenid 5
); (Saftmirtin SBitme

(Sngelmann. — Sßrieaen: ©tabtfehreiber Sfohan SBlum; öffentlicher

9totar Shriftoph SBetfj; ©aftmirt $eter Abel; ©aftttrirt SDaniel ©d&ula;

3öllner Florian Krumphola, 1648 »ürgermeifter ber ©tabt, als folcher

auf bem Sanbtage 6
); ©eiler!ßeter Klunge; ©eiter £anS £etybeT

;
Bürger

£anS 3eh«e 1633. — 33iefenttjal: SSürgermeifter 3afob ©erote;

dichter SBarthol #aber. — Berlin: Sürgermeifter ^Jlinfer 1633;

Kurator (Seorg ©chabott); <£>ofmütter Joachim ©mert; Kaufhaus

Oölbrich- — ^Bernau: SBttrgermeifter Kogge; ^Bürgermeister Uftartin

fangen; 33ürgermeifter Joachim Stonnenbinner; SSürger unb (Saftgeber

ipeter Elfitter. — 35

u

d o m : »ürgermeifter 'Söelrfer. — Kreis SebuS:

Einnehmer (Sanbreiter) Sofyan ©agermalt. — Oh nc Ort: SBürger*

meifter Sofyan SBebtger; ©alle Kraufe 7
).

S)aS platte Sanb umfajjte nach bem bon Sangen beigegebenen

5}eraeichniS einfchltefjtich SBiefenthatS 4278 ,
/2 #ufen. $iefe 3<*h* fnts

1) <5benb. ©. 118.

2) Uttunben unb Sitten w ©efd)td)te bei Äurfütften gtiebrtä) SBilhelm, X,

114; ^ifdjbad), ^Beiträge jut ©efdjidjte «PteufjenS I, 188.

3) gifdjbaä), ©täbtebefdjreibungen ©. 63 f.

4) £>er. t>. £erfebera, Setiin 1781 ; ti. gfibicin, SBerlin 1856.

5) @eh- ®toat«ard)it) R. 20. A. A. a)«aet<hm§ ber auf bem Sanbtage öom

«Hob. 1648 antoefenben ftfinbifdjen Serorbneten.

6) ®. ©t.-A. a. a. £>.

7) SSfll. oben S. 9.
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fcmt fid) aiemlich mefentlidj öon ben Angaben beä SanbbucheS $arl3 IV.

unb beä ©choßrcgifterä öon 1451 *), meniger öon einer Ueoerfidjt be&

.£>ufenbeftanbeä au$ bem ^a^ie 1671 2
). (Sine 3ufantmenaählung ber

£ufen im ßanbbuche ergiebt für bie bort bortommcnben Oberbarnimfehen

SJörfer einfd^tie^Udt) SBtefenthala bie Summe öon 4503 <£>ufen. 35on

ben 965 befonberä angeführten ßoffäten nehmen mir an, baß fie bereite

in biefer Qafyi einbegriffen ftnb. S)ie ^ufenja^ öon 12 nicht im ßanb»

buche befonberä aufgeführten, meift bei ben ©täbten eingerechneten Ort»

fchaften, burd) Söergleidjung, hauptfächlich mit bem ©djoßrcgifter, ergänzt,

ergiebt bie (Summe öon 270 #ufen. ftür ben ganzen Stxete würbe

bieg 4773 .§ufen aufmachen. 3)ie im ^rotofoE angegebene ^ufenjahl

Wäre mithin um runb 500 au niebrig. s)iuu maren allerbingä bie 33eftfc»

ftanbäberhältniffe öom 14. biä jum 17. Sahrljunbert höchft unficf)er unb

bie Sanbeäbefmeffung in früherer Seit recht mangelhaft. Amtliche £anb=

meffer gab e3 atterbingä fchon (©. 275); baß aber Irrtümer genug

öorfamen, jeigt ein ftall, mo ein Gutsherr auf 21 föttterhufen ein»

gefchäfct mar, ber, mie ftch bei genauerer 2lu8meffung herauSftellte, nur

12 hatte (©. 235). S)och bürften bie ettoa hittburdj bebingten 2lb=

rocichungen nur geringfügiger s)tatur gemefen fein. Ser beträchtliche

Unterfchieb erflärt ftch auS anbern llrfachen. ginmal hat [ich Sangen

offenbar mehrfach öerrechnet. 3um Seifpiel hat er regelmäßig bie 2Jor*

Werfe nicht in 9lnfchtag gebracht. ©o erflärt eä ftch, to«tn 5Kalchom r

baS im ßanbbudje unb int ©choßregifter 52 £ufen hat, im ^protofott nur

mit 4 aufgeführt roirb, »enn Jüchen im ßanbbuche mit 54, im *ßrotofotl

nur mit 10 $ufen eingetragen ift, menn 35eerbaum anftatt 64 nur 24

$ufen umfaßt.

5)ie «£>aupturfache jebodt) rotrb gemefen fein: Verheimlichung öon

#ufen, um fte ber ©teuer ju entziehen. Sßir haben ein großartige^

33eifpiel in ber preußifdjen ©efdjtchte, aus bem mir erfennen, big ju

toelchem Örabe biefe ©teuerunterfchleife fortgefefct mürben: ßftpreußen

öor ber Einführung bcS ©enerafljufenfchoffeg
3
). fyür bie *ücarf bieten

ftchere 33cifptclc ber Söerfchtoeigung ftcuerpflichtigcr ^>ufcn <£>erßfelbe, ba&

nach ben Söerjeichniffen öon 1375, 1451 unb 1671 einen Umfang öon

70 £ufen hatte, bagegen 1634 nur 40; ßabeburg, baä nach ben bret

anbern Tabellen 80, 100 unb 97 #ufen, nach ber öon 1634 nur 59

Sohlte. Söenn man ben £erßfelber Bericht lieft, fo erfennt man fofort,

1) ßonbbuch Äarl§ IV., her. öon gibicin, 6. 290—304.

2) 6. o. (Sicfftebt, SBeittäge ju einem neueren £anbbud> ber Warfen

©ranbenburg, 3Jcagbeburg 1840, 6. 370 ff.

8) Sgl. SatrjetDäti, 2:ie »ichtigeren preufetfdtjen Üteformen ber bireften länb*

liefen (Steuern im achtzehnten ^ahrlwnbert ©.31. .
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bafj bie SBauem lügen. 2)ie eingaben über $crnefoüf finb, als auS

britter $anb ftammenb, aweifelloS ungenau; 1375 Ijatte eS 50, 1684

nur 22 $ufen u. f. f. Sei anbern Ortfdjaften fönnen Wir ben betrug

nicht mehr genau feftftellen.

9ibgefehen toon folgen 3)urdhitechereien berufen bte SSerfdjiebungen

metfach auf tfjatfäd)ltdjcn 33eränberungen. S)ie ©Töfee ber einzelnen Drt=

fd^aften war eine ganj aufcerorbenttich fchwanlenbe, weniger in ber Qtit

öon 1375 big 1451, als öon 1451 big 1634 unb auch toon 1634 bte

1671. $n ben Wenigften Dörfern ift bie .^ufenjahl biefetbe geblieben.

Söon ben im ^rotofott angegebenen #ufen würben 785 als föitter*

lauten unb 3493V2 als Sauerhufen ober genauer 2525Va als Sauer»

hufen, 538 als tfoffätenhöfe unb 245 als f3fif(^crr)äufer gefügt. Sei

Weitem ber größte Seil ber legten ©ruptoe, nämlich 1558V2 Saucrljufen

unb 402 tfofiäten wie ftifcherhäufer, war ber fftitterfd^aft untertänig,

b. h- fic jinften ihr, leifteten ihr #anb= ober ©pannbienfte unb waren

ttnrem ©ericht unterworfen, gegenüber bem Sefifcftanb bon 1375 war

ber ritterliche Sefifc bebeutenb geWadjfen. S)ie Herren Ratten 59 9Hitter=

fifce im Greife. 77 ©fiter gehörten ihnen inSgefamt, b. h- waren ilmen

untertänig, $iet lagen ©tammgfiter altberü^mter (Sefchlechter wie ber

«ßfuelS (14), ber Sarfufe (10), ber Tobels (11), bie wir bereits Oer*

jdjiebentlidj im 8anbbud)e als ^ier anfäfftg erwähnt finben. £ier ftanb

bie äötege ber Sfelbmarfc^älle $lom unb ©parr, Welche in biefer 3^it

ihren militärifdjen 9tu^m erwarben, #ier lagen bie .£>auptgfiter beS

befannten ßammerpräftbenten 0. Slrnim 1
).

ßtne aweite ©ruppe bon ©ütern bilbeten bie im ^ribatbefijj beS

Äurfürften befinblichen Ortfdjaften. Sie umfaßten 158 #ufen.

Sebeutenb umfangreicher Waren bie Äammergfiter, bie in sÄmtS*

oerbänben jufammengefafjt waren; benn jefct fanb ftrenge ©Reibung

3Wifc^en ©djatullgütern unb 2)omanialbeftfc ftatt, wie auS bem ^rotofoll

hervorgeht. £>ie Slemter beS $reifeS waren greienmalbe, Siefenthal unb

ftüberSborf. Severe beiben Derfügten über 21 £>rtjcf)aften. 3" freien*

walbe gehörten bie beiben Sorftäbte ober öielmehr baüor tiegenben ftifcher*

börfer. 9Jlit Ausnahme bon greienwalbe umfaßte ber bomaniale ©runb

unb Soben 937 £ufen. S)iefer beträchtliche, mehr als ein Viertel beS

ßreifeS umfaffenbe ©üterfompley, beffen Verwaltung ber ©taat in £änben

hatte, war auS ben urfprünglichen Sefifcungen beS SDtartgrafen, ben

heimgefallenen ßeljen unb inSbefonbere ben eingebogenen Jttrchengütern

aufammengewachfen. 3m Sanbbuche werben bie Mönche Don 3inna unb

1) S3gl. bie SöeH^anbätafel im 5ptotofoH ©. 147.
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G^orm, bic fttanaiäfanet in SSetlin u. f. to. nodj toon einem großen

Seil beä Sanbeä al8 bie Vetren aufgeführt; jefct ftnb ©ienft unb (Script

tjon ftübetäbotf, 3in«borf, ßloftetbotf u. f. to. an ben Äutfütften übet»

gegangen.

3utoeiten hatte auch eine ©tabt lanbtichen Sefifc, toie 3. 33. SBriejen

in ©aul. eine befonbete, felbftänbige Stellung nahm ba8 Äitchbotf

Sabebutg ein.

£öchft toettbott finb bie Angaben beS ^rotoEoHS übet bie ®töfee

bei SBauetntoittfchaften unb bet 9httetfifce.

3m allgemeinen ift unfete Kenntnis bon bem Umfang eines

33auetngute3 in ftüljetet £eit noch lücfenfjaft. b. föaumet 1
) nimmt

2—4 #ufen an; *Dieifccn
2
) giebt ihn auf 2—3 an, Änabb 8

) beftätigt

bie3 unb toitt einen $öcfjftbettag öon 4 $ufen als Sluänahme gelten

(äffen. 9Jttt fdjeüit, bafc biefe Safjl bet 4 «gmfen bielmeljt bie bieget

gebilbet Ijaben mufj. $n .§afelbetg toetben un3 fünf S3auetn mit je

4 «£mfen genannt, begleichen in Söehfe, in fjftieblanb fed)3 ^Bauernhöfe

mit betfelben ^Inja^t
;

ebenfo tteten in ©atju'en atoei Säuern, in ©cpn*

felb ein Sauer mit fobiel #ufen auf; bag toären 19 befonberä aufgeführte

^Bauernhöfe mit 4 £ufen: S)em gegenübet fteljen mit 3 $ufen öiet

S3auetnpfe in Tafelberg, einet in ©teinbecle, einet in Söefenthal, b. h«

nut fech$ Sauetntoirtfchaften. 2>enfelben, Ijaufig abet auch größten

Sefifc fyatte bet ©chutae; fo in SWUjtötotff unb in gröbenbetgt etroa

7 .§ufen. 3m ßanbbuch toetben mit übet biefen Seftfc genau untet*

ticktet. Söon ben btei Ärügetn, beten Sefifc im SßrotofoH angegeben

toitb, f)at bet in Srunoto einen folgen Don 4, bie in 2ornoto unb

SBolbenbergf Je 3. Sauern mit 2 #ufen toetben nut btei, atoei in

©chönfelb, einet in ©teinforbt, aufgeführt unb atoar untet ^etborljebung

bet ©etingfügigfeit ihreS Sefifceä. 2luS biefen £hatfachen läfct ftch mit

einiget Sicherheit bet fRüdEfd^lufe machen, bafc bet Sauet in bet SJcarf

in bet Siegel 4, feltenet 3, feht feiten 2 #ufen untet feinem Pfluge hatte.

$>ie SOethöltniffe fcheinen gleichartig mit benen bet ^fattgütet
getoefen au fein, bie nach ^cm ßanbbuche gana übettoiegenb einen stächen«

inhalt Don 4 #ufen hatten, feltenet batuntet, faum je batübet.

<£tne befonbete Stellung nahm betÄoffät ein, bet gleichfalls bom

1) fleumärfifcheä Hanbbuch bort 1337, ©eilin 1837, ©. 61.

2) 2)er »oben unb bic lanbnnrtfd>fMä)en 33erl)dltniffe bei fereufetfdjen

©taateä. Sb. 1. »erlin 1868, ©. 378. SBcjl. baju Schernberg,* £anbbud) bet

tpolttifchen Oetonomie II, 156 (2. 3lufl.), »0 <Kei|jeu 15 £>eftat angtebt.

3) 2)te ^Bauernbefreiung unb ber Utjfcrung ber ßanbarbeiter in ben älteren

Seilen $reufeenS. Seipaig 1887, I, 9.
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9Werfiau lebte. 3um ^tx ©teuerberanlagung tourbe fein 39efitj

ausnahmslos einer $ufe gleidt)gefefct. $>a3felbe gilt toom f$ifct)erhau3,

ba§ auch ben ©djofj toon einer $ufe geben mufete. ©8 tarn ben ©teuer»

erljebern toemger auf bie Serüctfichtigung be$ @runbbefi^ed an als auf

bie Söeftimmung ber 9la^runß8Der^attniffe ber einzelnen, unb babei tourbe

bie $ufe alä öortrefflidheS ßinhettSmaj} jugrunbe gelegt. 3n ber SflegcC

entfpradj ba8 Ofelb, ba8 ber ßoffät für ftct) beadferte, auch wohl einer

£ufe. (Sbenfo mochten bie (Sinfünfte einer fjifcherfamilie für geroöIjnUdj

bem Ertrage auä einer #ufe gleichkommen. SGÖaren bie Einnahmequellen

anbere als ber Sltferertrag , bann fpract) man auch tooljt tum ©Ratten»

hufen
1
). 3tt,c*ma^ n^nt ba8 Sßrotofotl ben Äojfäten auch (Särtner 2

).

3>amit erfahren tfnappä Ausführungen über ben ^Begriff be8 ßoffäten
8
)

eine S3eftatigung ; ber Äoffät betreibt met/r Gtertentoirtfchaft, bebarf beS

©pamU>iehä nicht, fann mit bem ©paten fein 2anb betoiTtfchaften. 5)ie

ftifcherbörfer tragen neben bem finntoertoanbten SluSbrudf „£ornoto"

toieXfadt) bie alte toenbifche ^Bezeichnung „Äiefc", unb ihre SBetootjner heifeen

„Äiejjer". 3m ^rotolott ftofjen mir einmal auf bie ^Bezeichnung ,,(£rben"

;

fllein=93ucfoto hat fünf Partner (ßoffftten) unb fünf „grben". $n bem

Söeraeidhni* uon 1671 toieberholt fidt) biefe ^Benennung. $n ber tabeHa-

rif^en Ueberficht be3 ^rototoHö fteljt ber Ort mit 10 £>ufen gebucht.

9tun liegt #letn=S3ucfoto am ©chermfifcelfee, unb toirb bat)er ftifcher ernährt

haben, ©dhon im ©chofjregifter bon 1451 finben totr baä 2Sort eben-

falls nur bei ftifdjerbörfern ; fo t)öt tftanfft, in bem noch 1634 atoanaig

ÖtfdtjerfamUien leben, 1451 breiunbjroanaig „(Srben" (bei 25 £ufen) 4
).

©benfo fafcen nach bem ©chojjregifter in ben gifcherbörfern, toetche im

Cberbrudjtanbc bei Söriejen liegen unb aum Seil SBeftanbteile ber ©tabt

augmachten, burchtoeg „<5rben", beren 3at)l ber ber 3rifcr)ert)äufer im

*ßrotofoll ungefähr entfpricht
5
). Söir gehen alfo nicht fehl, wenn wir

unter biefen „(grben" Qfifc^er öerftehen.

2öir erfennen: 3)te 33efi^öert)ältniffc ber Sauern unb Untertanen

überhaupt toaren h^ int Dften ber <£lbe toefentlict) anberä al« im »eft*

liehen Seutfdjlanb, aumal in ber alten £eit. Alach Söatfc ift bie £>ufe

gewöhnlich ba3 Ginheitämafj einer Sauernunrtfchaft gemefen. (Sö mag
bieä in ber gröfjeren gfrud^tbarfeit be§ 33oben3 in ben 9i^ein= unb 9Jcain=

1) 9Jgl. SQBöhner, ©teuertierfaffung be§ platten «anbeS in bet «Wart. SBerlin

1804. I, 37.

2) *p. ©. 369 unb 375.

3) «. a. O. 6. 12. 14.

4) Sanbbuctj ed. £etfeberg 6. 325; ed. ftibtein 8. 291.

5) «anbbuaj ed. £ttfrberg ©. 331. 332; ed. gtbicin 6. 302.
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gegenben, too eine £ufe auäreid&te, um einen 33auern redjt gut au et*

näljren, feine Urfadlje finben. 2Bie bie Xljatfadjen betoeifeu, fonnte audj

in ber Watt ein 33auer ftd) toon atoei «§ufen nur auSnaljmStüeife er*

nähren. Söenn nun unfere 23eobadfjtungen für ben Oberbarnim ein Be»

beutenbeS Ueberroiegen ber 23auerljöfe 3U 4 Imfen ergeben, fo bürfen

mir biefeS Refultat ntcfyt nur auf bie 9Jtarf, fonbem audj im SBefent*

liefen auf ©djleficn, Bommern unb ^reufjen übertragen. S)enn bie

agrarifdjen 33erf)ältniffe in alten biefen *probin3en ftimmen befanntltd§

faft burdjauS überein. Söir gettrinnen fomit auS unferem Sßrotofott redjt

beftimmte 9lnt>att§punfte für bie ©röfje beS an bie einzelnen S3auern bei

©elegenljeit ber 33efiebelung beS DftenS ausgeteilten SobenS. S)enn bafc

fid^ bie SBertjältniffe feit bem 12. unb 13. 3at)rt)unbert in biefem

fünfte bi§ aum 17. 3}atjrt)unbert nid&t berfd&oben Ratten, läfjt fidj

3tt)eifetloS annehmen. $te Austeilung mujjtc mit Rücfftctjt auf bie ge=

ringere (£rtrag3fäf)igfeit be§ 3U befiebelnben 23oben3 freigebiger fein. S)ie

neuere ©ntroicfelung ber länblicrjen SBerljältniffe Ijat einige Ummätaungen

in bem 5Befi^ftanbe eintreten laffen. $ür bie $eit bor bem breifjig*

jährigen Kriege ift jeboct) bie Stmtfadje feftauljalten , bafi bie Sauer»

mirtfhaften in ber Regel 4 £ufen, b. lj. etmaS metjr als 100 borgen

umfaßten.

2)ie Ritterfifce toaren 311 Anfang beS bretfjigiäfjrigen ÄriegeS

im SSergleidf) 3U bem gütigen ^(äc^enin^att einc§ Rittergut! gana

toefentlidt) fleiner. 2BaS gegenwärtig nur auSna^mSmeife üorfommt, mar

bamalä ntct)t§ (Seltenes: es gab in einer Ortfdfjaft oft atoei, brei, au=

toeiten nocij metyr Ritterftfce ^ugteid^. SÖä^renb inbeS Ijeute bie S)urd^»

'

fdjnittSgröfee ber Rittergüter in ber ^ßrobina SSranbenburg 2655 borgen,

bie ber ©üter über 600 borgen im RegterungSbeatrf ^otSbam 2852

borgen betragt 1

), Bclief ftcfi ber Umfang ber fteinften Oberbarnimfdjen

Rüterftfce auf etma 3 #ufen 2
) (Söittüe b. Gidfjenborff auf SolbenStorff),

ober 5 .£>ufen OBarfufe auf SBtieftorff unb Ridjenom) , ber größten auf

24 $ufen toie SBolbenberg (0. 2Sagenfd(jük) , b.
ty. alfo auf etma

90—720 borgen. 2>te 2)urd)fcl}nittSgröfje betief fidj auf gegen 12

£>ufen — 360 borgen; b. f). in ben 200 ^a^ren feitljer Ijat ftcf) ber

Umfang ber Rittergüter berfiebenfadjt. SDiefer ungeheure Unterfdneb

1) ö. SHebüfyt, etalifiif £eutjä>tanbs. SBanb II. Berlin 1862. ®. 310. 562.

2) 1281 roav beftimmt loorben: „Miles sub aratro suo habebit sex mansos,

famulus vero quatuor, et Iii erunt penitus liberi, et si plures quidam ha-

bueriut, de his dabiint censuin praelibatum." Riebet, $ie 3Jtatl Sranbenburg

im 3at)re 1250 II, 175.
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finbet feine llrfadfje 311m Seil in bem 3umach§, ben bie Rittergüter burd^

bie Slblöfunft ber SBauernbienfte im Anfange unfereS ^ahrhunberts in

f$otge ber ©tein»$arbenbergfdf)en Slgrargefetje au8 bem SBauernlanbe, an

bem fie ein Obereigentum, jebodj fein eigentliches StgentumSrecht gehabt

Ratten
1
), erfuhren. Orr erflärt jtd) .ferner unb jroar ju einem feljr

roefentlichen Seile burch baS jahlreicf) ftattgehabte 2lu§faufen nnb ba§

fogenannte ^Bauernlegen.

3)ie 9tot ber 3eit unb bie $edt)t3auffaffung früherer Seiten mar

bem 2öa^8tum beS ritterlichen SBejtfceg berhaltniSmäjjig günftig. 2öir

fönnen bereite für 1634 bon 69 Stitterlntfen mit Sicherheit, bon 40

mit einiger SBa^rfd^einU^feit nadjmeifen, bafc fie urftjrünglidfj in Bauer»

liefern ÜBeftfce ftanben. Söon 20 £ujen läfct ftdj feftftellen, ba& fie tton

ben <5mt§herren, fobalb fte in 95eft^ genommen maren, 31t Meiereien

gemalt mürben, dergleichen mir bie ^ufentabette beä ^rotofottS

(©. 375-378) mit ber <£icfftebt§ über ben £>ufenbeftanb be§ Ober*

bamimer tfreifeS bon 1671 2
), fo feljen mir fofort , mie bebeutenb fidj

innerhalb biefer 37 3aljre ber Sefifc ber föittcrfdjaft beratest f>at. 2)ie

(Summe ber bei (Stcfftebt eingeflammerten &ufen (benn biefe bebeuten,

mie ein SBergteid) lehrt, bie ju föitterlmfen gemorbenen ehemaligen

93auerlmfen) beträgt 235, Ijat ftd& alfo gegenüber ber beftimmt an^u«

gebenben ©umme im %a$u 1634 (69) mef)r als berbreifacht. $er

58efi& ber töitterfdfjaft felbft ift in biefen 37 fahren um 30 o/
o Riegen.

S)ie urfprünglidhe gubehörigfeit ber berfchiebenen £ufen bermifdhte jtdfj

aufteilen in ben 3ettroirren; oft genug mürbe bergeffen, ob bie Ritter*

hufe einmal Söauerljufe gemefen mar ober nicht, gür bie foätere 3cit

bebeutete eine geroiffe Unflar^eit hierüber einen Vorteil, meil bie Ritter*

hufe fpdter fteuerfrei mar, mäljrenb bieg für bie Qüt, aus ber baS

^rotofott ftammt, mie mir meiter unten beS Räheren barlegen merben,

noch nicht boll zutrifft. Söenn ©teucrunterfc^leife gemalt merben

fottten, fo mufete man <£mfen berfdfjroetgen, unb baf$ bieg gefct)er)en ift,

^aben mir gefe^cn
3
). ?ltterbmg§ maren baä nicr)t bie bitter, fonbern

33auern, meldte oerfehmtegen. 3n Den 40 oorhin angeführten «£mfen,

oon benen bie ^ugehörigfeit nicht ermittelt merben fann, liegt ber be=

regte fdjmanfenbe 3uftanb, ob Ritter* ob 33auerhufen, angebeutet. S)ie

fchroebifdje Ärieg^eit, ber fiebenjä^rige $rieg mit ihren großen 33er»

heerungen, aber aud§ öic ftriebcnSaeiten beä achtzehnten Sahrhunberte

1) SßgU l)i«au Rnap\), a. a. O. I, 161 ff. ;
II, 233. 244.

2) Sei v. Girfftcbt a. a. C. ©. 370.

3) SögL oben ©. 14.
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aeigen ein fortgefefcteg Umpchgreifen biefeg 3touernlegeng. Der toirt» f

fdjaftlidf) StärfeTe aog aug bem SRuin bcr Schmäleren feine 2)orieile;

eg aeifite fich bie äätohrheit beg alten Sörüdjtoortg : „kleine ©üter selten

jidj felbft auf, grofje nähren ihren 9Jlann."

Dag *prototott täfet ung toahrnehmen, in meldjer SBeife bie 33auer»

Imfen etngeaogcn mürben. SBtr bemerfen brei Birten ber SBefifcnaljme

:

1) Der »auer ttmrbe auggefauft. So tbat eg Dietrich to. £olfcen*

borff auf Sdjönfelb mit einem SSauer oon 4 #ufen. (Sin Vorgang,

melier ber heutigen fcrtoropriation burdj ben Staat ähnelt. Der bitter

^atte ein Obereigentum an bem bäuerlichen SBefifc unb übte angleich alg

5ßatrimonia(geric^täherr |)olitifc^e 9tec^te bem dauern gegenüber aug 1
).

Diefe bamalige Sluffaffung mar unter bem ßinfluffe beg römtfehen fRedt)t&

entftanben unb entbehrte nidt>t einer gegriffen 33egrünbung.

2) SÖüfte Stetten mürben befefct. <£g ift ber am Ijäuftgften Dor*

fommcnbe gatt. So nahm Joachim ü. SJJlatom auf Tafelberg einen Oer« '

laffenen 33auerhof oon 4 &ufen, auf bem bag Söolmhaug nod) fteljen

geblieben mar, für fid) in 93efifc. So t^at ^ietridt) 0. £oltjenborff in

Dannenberg mit 12 £ufen, bie müft lagen, ein ©leidjeg unb befäte 5

baöon; ähnlich Herfuhren ßhtiftoph ö. 33arfuf$ au ftranfenfelbe, Damfc

Joachim 0. fööbel a" Srieblanb u. f. m. Sludj biefer Vorgang liejj fidc>

juriftifd) begrünben. 35er ®utg!jerr $at ja ein Obereigentumgrecht an

jenen müften Stetten unb barf bal)er Slnfürud) auf beren SBefefcung

erheben.

3) (Sinaelnen dauern mirb ein 2eil Ujreg 33efifccg genommen. 2öir

finben nur ein SBeiföiel für biefen ftatt. 3)ictridt) b. £olfccnborff a«

Sdjönfelb machte a^ci ^Bauern, bie jeber aroci £ufen Ratten, inbem er

ihnen a^ei £ufen nahm, au Äojfätcn. Dergleichen erfdjeint aunädjft

offenbare ©ett>alttt)at, um fo mehr, alg Dietrich o. .£>ottjenborff aujjer»

orbentlid) barauf auggeht, feinen 33eft^ $n Oermehren. S5on ben 69

-£>ufcn, welche im Dberbarnim fidler aug bäuerlichem in ritterlichen

33efi£ übergegangen finb, entfallen auf ihn allein 33 2
); unb alg ein

muftergültigeg SSeifpiet für folche ©utgherren, bie fich bie 3eitberhältniffe

au nufce machten, um mit aller ^flacht ihren SBeftjjj abaurunben, barf er

immerhin gelten. <£r hanbelte gemife nicht im Sinne Ih0"1^' H. (ocS

älteren) Oon bem 'Änefebetf (t 1625), ber feine Söhne im £eftamente

1) SBgl. hieiju unb jum golgenben 2. Äotn
,

@cjäjidjte ber bäuerlichen

9techt«oerhältntffe in bet «Olarf Sranbenburg. ^eitfäjr. für 9tea)t8gefchitt)te,

58b. XI. SBeimor, 1873, ©. 22-44.

2) d. b. Änejebetf, 3luS bem Seben ber Sorfabten, Berlin 1875.
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ermahnte: „(Snblich toottcn fle (bte ©ölme) auch ihre armen leutc

unb unterthanen alfo borftehen, tote eä dt}rifttichen unb frommen

Cbrigfeiten gebührt unb toot)t anfielet, ihnen an ihr guterlein

n i <h 1 3 entziehen, biet toeniger fie mit Gewalt ober unter einen

gefachten fdjein beä regten baoon Oertreiben unb baburdf) ©ottä ftludfj

auf ftch unb ihre nadjfommen laben 1)."

Jrofcbem bürfen toir biefem .frolfcenborff nicht ohne toeitereS einen

fo ferneren Sortourf au8 feinem Sorgehen machen, ihn ber (Setoatt*

thätigfeit berichtigen. 2>enn in bemfelben 2)orfe nahm er augleidj mit

einem anbern dauern ba§ föed£)t8gefchäft beS 2lu8faufe3 oor. 2Bir

werben üielme^r bie Urfad^e feiner £>anblungötoeife in ber rechtlichen

©tellung ber einaelnen Sauern $u fud^en fyabm. 2>er auägefaufte Sauer

hatte mer $ufen unterm Pfluge, bie flu ßoffäten erniebrigten jeber beren

nur ätoei. Vermutlich mar mit ben jtoei «frufen, bem Seftfc be§ #atb=

bauern, toenn man fo fagen toill, ein geringeres Eigentumsrecht be$

Sauern unb eine (Steigerung ber biSfretionäreu ©etoalt beS ©utsherrn

Oerbunben. Sefanntlich ging biefe fotoeit, bafc ber Sauer, toenn er

lieberlidj ober toiberfpenftig toar, fortgejagt toerben burfte. 2)afi fold^e

bem ®ut3t)errn unbequeme (Sigcnfctjaften fich an jenen beiben $u ßoffäten

erniebrigten Sauern nicht IjerauSgcfteßt höben, barf ohne „ toeitereü bc=

hauptet toerben. 2)enn fonft hätte er fte wohl gleich fortgejagt. 9lufjer=

bem burfte er bann immer noch nicht gleich bie |mfen unter feinen

Sßftug nehmen 1
).

Glicht immer nahm ber (gutötyn bie eingebogenen Sauerhufen in

eigene Setoirtfchaftung ; oielmehr pflegte er fie, fofern nicht ein SKitterfitj

mit ber 2)orffd)aft berbunben mar, an ^achter aufteilen: <£r machte

1) 3ft biefe Vermutung, bafj ber £>albbauer ein geringeres <$tgentumgred)t

hatte, toa8 aud) feiner faftifct)en Stellung entfpredjen mürbe, begrüntet, fo bürfen

toir l>ier mof)l auf ein Seifpiel für bie Älaffe ber Saffiten, bie jioctte Stufe

ber erbuntertyänigen Sauern nad) Änapp (Sauernbefreiung I, 16—18), geftofeen

fein. 23ie grofje 3Webraa^l ber bäuerlichen (Sinfaffen beä Dberbarnim gehörte

3roeifelloä ber erften Stufe, nämliü) ber ber 6rbpäd)ter, an. (Sine eigenartige

Stellung, nod) etmaä tiefer als ber „Öafftt, ein Plante übrigen^, ber in ber

Soltefpradje faum öorfommt, nimmt ber ßoffät ein. Süenn roenn e§ Don 5

Sauern in 2Sehfe, roeldje ityre 20 <£>ufen nid)t mcfjr befäen fönnen, beifet, baß fie

baxum Äoffätenbienfte leiten, fo getjt barau» tjeroor, bafe ber Äoffät befonbere

©ienfte, oermutlid) £anbbienfte, tt)un mufjte, im ©egenfafc au ben Spannbienften

ber Sauern. Der gaH, bafj Sauern ifjre Stellung als fold)e aufgeben unb not*

gebrungen ftd) 3U Äoffäten erniebrigen, fehrt bei ©runoro wieber, mo bie toüft«

gelegten Sauern toieber ati Äoffäten auftauchen; er fdjeint mithin gar nid)t

feiten geroefen p fein.

2
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bnrauS Meiereien, ©o gefdtjafj e8 mit 9 müften 33auerljufen in SBieftorff,

mit 4 in #afeloerg, mit ben 7 urfprüngtidfjen Setmfd&ulaenljufen in

fjfröbenbergf.

(Hn grofjer Zeil ber ritterlichen Söcfi^ungen fteefte tief in ©Bulben,

fobafe oielfadj 33erpfänbung berfeflien notmenbig geworben mar. £a§

grofee ©ut SÖolbenberg mar oottftänbig im flonfurS. 2)tefe Notlage

ber fftitterfd^aft führte baju, bafc fidf) bie erften bürgerlichen ftamilien

auf ben tRitterfi^en feftfefcten, maä an fo mannigfadfjen klagen ber bitter«

fd^aft Slntafj geben fottte
1
). ©o begegnen mir ben ptberidjfdjen @rben

in Söolbenberg; bermutlidj maren bieg biefelben, mie bie Sfn^aber be3

.ftornmagaaineä }u 93ertin, in baä bie ©etreibelieferungen für bie ßaifer»

liefen Gruppen aum SM abgeführt mürben 2
). ßbenfo fjatte ber

„§err 2). (Softor?) ftütborn", mo^ ein tted&tägeleljrter , in Söolben«

fcerg ^ufc gefaxt unb bie Hälfte beä SBobenS ange!auft. £urd& 2lnfauf

ermarb fid& au<$ — maljrfdjeinltd) für fpottbilligen SßreiS — ber

ßommiffar 9M<$ior b. 2t)ermom in Sömenberg 23 müftliegenbe

föitterljuien.

SBar ber ©ut^err abmefenb ober ljatte er feinen 2SoJmfi$ auf

einem anbem @ute, fo betotrtfdjaftete ein Kurator, ober SBermalter baS

®ut. Die ©teile be§ heutigen Sfnfpeftorä naljm ber SBoigt (8.325) ein.

2>ie länblidjen @em erbe unb befonberen ermerb^meige maren

nic^t aHau jafylreidj toertreten. 3>od& ftnb bie ©teuerliften moljt nic^t

unbebingt auDcrtäffig hierfür, ba bie (Semerbe barin öfter überfdjlagen

au fein fd&einen. gaft jebeS Dorf $atte einen Birten, einen ©dfjäfer unb

einen ©d&mieb. Seltener fommen fdjon bie reidjeren ©emerbe be3

SttüKerä unb be8 Ärügerä bor. ©runbbefifc Ijat meift nur ber ßrüger,

attenfallä audj ber ^lütter, bie übrigen mie e$ ferjeint nur fetten. 2>ie

©(fmtiebe anfallen in moljnenbe unb (aufenbe; erftere, natürlich bie

größeren, übermiegen. Söon ^Jlüttern begegnen un8 ber (SrbmüEer,

^ßad^tmütter, sDHttetmütter, 33ormütter, SBinbmütter. $n ©rjbom, ba£

nur 33 £ufen tjatte, mürbe bon 16 SBrauerfjufen ©erbiSgelb gegeben,

menn Ijier nidjt ein 95erfeljen SangenS borliegt
8
). Sie 3aljt ber ©djmtebe,

fomeit fte fid) feftfteUen täBt, betrug 53, ber TOütter 23, ber ©d&äfer 35

(aiemüdj ebenfobiel mie in ber Stabelle bon 1671, in ber 64 SJtütter

J

1) Sanbtaglaften 1643. ©. ©t.*«. R. 20. Z. SBunfdje ber 9Ktterfd&aft

t»ont 11. Slptil.

2) Sgl. unten.

3) Wadf) Sifäbad), ©täbtebefäreibungen I, 1, 205. 210, f)atte ©Ijboto nur

einen ©djanftrug unb leinen (Srbbraufrug, ben nur bie »enigften Dörfer befa&en.

£en ©öbotoer Siecöerlog tyatte 7leuftabt«eber3toalbe.
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unb 8dt)äfer gebucht fielen). 28ie biet Ärüger eä gab, lüfct ftd& nic^t

erfeljen; in fe^t Dielen Sörfern fdjeint feiner gemefen au fein.

3Jon ber unterften Ätaffe ber felbftänbigen Sanbleute, ben Häuslern

(fonft audj 33übner genannt), treffen mir etma 60 an, nid?t ganj 50

^>au3m&nner unb 12 Hausfrauen. 9ludj ^ier finb bie Angaben ent»

fdjteben tücfenhaft. $m 2)ienft ber dauern waren etma 90 @rofj=,

50 Littel», 42 nidfjt nafjer bezeichnete #nedjte t^atig, im 2)ienft ber

SRüller 3, ber Birten 15, ber ©dtjäfer 18 tfnedjte unb jungen. Steit-

meife maren biefelben nur borübergeljenb angenommen, mie bie S3e«

3eid)nung Sdtjäferfoftfnedjt, ^JlüHerfoftfnedjt teljrt.

Söenn mir auä ber Qdfyl oer 25ie^äuöter unb ber ©djafe, bon

benen fontribuiert mürbe, auf bie ©röfee ber gerben fdt}lief$en bürfen, fo

fdfjroanft bie 3a^ oer sJtinber im £orf aroifd^en 10—20 , ober barunter,

ber ©dtjafe aroifcfjen 30—60, audj barunter. $on ©djmetnejudjt finbet

fidt) ntdjt bie geringfte 6jmr. dagegen beftanb eine leibliche geber» .

t>iefjaud(jt. 3)on (betreibe mürbe nur Joggen, ßferfte unb $afer

gebaut; bon SBeiaen Ijören mir nidt)td. ©tettenmeife gebie!) nodj

ber Söeinbau (6. 228. 313). ßonfurrenj unb bor allem 93ereblung

beS ©efdfjmacfa ^aben biefe Äultur glüeflid) bom fanbigen ©oben

ber «Dlarf öerfcJjminben laffen. £ie unb ba mürbe #opfenbau ge-

trieben
; fo beuten bie (Särtner in ßlein-SBucfom barauf t)tn, bafj t)icr

noc^ bie |>opferopflanaungen beftanben, meldje fdt)on 1375 ermähnt

merben.

Weben bem 9lcferbau bilbete ftifdjerei ben £aubtnahrung3ameig ber

Sanbbe&ötferung. 3)ie <£ntmidfelung biefeS ÖemerbeS erltärt baä Ober«

brudt). <Dtan fdjäfcte 1653, bafe ein giertet beä Dberbarnimfdtjen Greife«

33rudf)lanb märe, ©nigeä mar bereits für Seidjbauten gefcheljen, ben

(Befahren ber Überfdjmemmung borjubeugen. $>ie ermadt)fenben Soften

mürben Don ben einzelnen ßrtfdfjaften getragen. Uber bie größere

Sammanlage ber „SBarbüne" bei tffiftrin unb beren Sfnftanbhaltung

«ttfbannen fidt) Streitigfeiten. 2)ie ©tänbe , benen bie Äoftentragung

zugemutet mürbe, lehnten eg ab, biefelbe auf fidt) 3u nehmen 1
).

1634 betrug bie ©efamtfumme ber fJifdjerljäufeT im Oberbarmm 245.

SBeredjnen mir nadt) ben oorgefunbenen eingaben bie 33ebölferung

beä tfreifeg öor ^Beginn be8 ÄriegeS, baä fytfy, fut ^ Wari, im 3}af)ie

1625, fo Ratten mir 2
):

1) ©tänbtft$e3 9ltc$iö. SanbtagSatten 1653 ad 152 9to. I. $ol. 131-141.

2) S)a3 ©rgebmä ftimmt au ben 3al)len be8 »erid&tä toon 1746, oben

<S. 7 2lnm. 2.

2*

I
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700 SBauetfaintlien (2525V* Sauerlmfen, ftumilie auf je

3V* au 5 SeeL) 3 500 ©feien

538 Äoffätent)öfe (ftaroilie au [t 5 Seelen) 2 690 „

245 5t|dE)erI)Sufer 1 250 „

25 £e«fdjaftlid)e g?amilten nebfl 2)ienetfä)aft etc. . . 300

£äu3ler, Sübnet, Äneüjte, bereu ftamilie etc. ruub . . 1 200

8 940 Seelen

Stabtbebölfetung 1625 ') 4 520 „

13460 Seelen.

3um befferen 33erftänbni3 ber nacljfolgenben ^Berechnungen ift e£

nötig, bafc toir einige SBemerfungen über ^Jlünje unb 9Jcafj in ber

9Jtarf fott)ie über bie bortige ^teiSbilbung tjoranfdjitfen. ©emeint

jtnb in ben folgenben ©elbangaben ftetS ©pecieätfjaler : 1 = 24 ©r.

(Slrgentinen) ju 12 $f.; bet SGßert eineä <Söecie8tfjater3 beträgt 4,50 El.;

aug ber flöttnifdjen 9Jkrf tourben 9Va Stüct geprägt 2
). $er 2ö&pel

(Sö.) (Setreibe ift = 24 Steffel (@rj&.) au je 16 Sttefcen (TO.); ein

grofeeä 33rot wiegt 10—12 $funb; ein guber finb burchfdjnittlicfj 25

S3unb (£eu ober Stroh).

Söie in ben wenig organifcf}en militärifcfjen Einrichtungen ber £eit,

in ber unterfcr)iebälofen tfataftrierung beä 33oben8, fo aeigt ftet) auet) in

ber ^ßreisbilbung atteg auf einer rotjen Stufe ber ©nttoicfelung, grunb»

terfct)ieben Don mobemen $Jerr)ältniffen.

$er ^Preiä beö Steffel 9toggen8 fctjroanfte attrifcfjen 12 ©r. unb

1 Utjaler 6 ®r. ; in ber 9tcgel betrug er nach ben Angaben beä *ßroto=

fotte 1 Zt)aUx. 33ct ben nacfjfolgenben ^Berechnungen fefcen roir ilm,

wenn nicht au^brflcflidfje Wertangaben Vorliegen, gewöhnlich etwa&

barunter an. 3)er Scheffel ©erfte würbe im ßberbarnim meift gleich

hoch berechnet, ber Scheffel £afer, auffällig teuer, auufdjen 10 ©r. unb

1 Ür)lr. 10 ©r. £aä ^funb iörot fam in ber Siegel auf 4 Pfennig au

ftetjen, Würbe mehrfach aber auef) nur au 3Wei, ja au einem tjalben

Pfennig berechnet. 2)er ^ßreiS beS Ockfen bewegte fidt) awtfdjen 8—16

Sljalem; eine ffut) Eoftete regelmäßig bie Hälfte; ein «Rammet mürbe

mit 21 ©rofdjen btä aum £t)aler beregnet; ben Söert eines SßferbeS

fefcte man meift auf 20 Später, obgleich auch ber %aU borfäm, bajj

man fich ein foldjcö mit 35 Srjalcrn oergtiten lieft (6. 317). ,$ier

Ijattc fich noc^ bie feftefte tyxaxiö herauSgebilbet ; ber Sa^ für ein ßelm«

Jjferb, baä ein Üiittcr ftellte, ober einen $ragoncrgaul, ben eine iöauern«

gemeinbe auörüftete, ober fonft ein au liefernbeg $ferb belicf fict) faft

1) SöqI. oben S. 12. i

2) 93qI. 5rieblaenber jum ^tototoU S. 379.
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ausnahmslos nodj auf 20 Sljaler. $ie ©üte ber Söare btfbete Bei

ber ^3reiSbeftimmung nur eine geringe Atolle. SJteift tag ein will»

fürlid&er ©afc bor. Allenfalls würbe bei ^Waffenlieferung ein <£ngroS=

preis angenommen. 5Die burdf) ben tfrieg unb burdf) bie bamit in 3*=

fammen^ang fteljenben maffen^aften Srubtoenburdfottge unb ßinquar»

tierungen beratene 9ta$frage führte naturgemäß au einer Steigerung

t>er greife auf ber ganzen Sinie, ba baS Angebot auf ber anberen ©eite

Wieberum nachliefe, £atte eS bodj nod& bor furaem eine 3«* gegeben,

wo man in greienWalbe ben Steffel Joggen mit 9 ©rofdjen beaa^lte
1
).

2öol)l am größten Waren bie ©d&wanfungen ber SDÖcrtfä^e beim

tßier. *Dian unterfd&ieb Raffer unb Sonnen ; pffer waren baS größere

Httafe, wie aus bem greife Ijerborgeljt, ber fid& beim ftafc auf 7 bis

« S$lr. 12 @r. belief, wityrenb bie Sonne SBier im «ülinbeftbetrage

1 St)tr. 18 ©r., im $ödj[tbetrage jebodj 4 Sljlr. 14 ©r. foftete. ©e$r

übltdf) War iljre SSeaaljlung mit 2V2 Sljalern; aber aud& redjt Ijaufig

Würben 3 Später unb barüber genommen. 2Belc§ ein llnterfdjieb bon

bem attetbingS wohlfeilen 3al)re 1605, in bem man au $reienwalbe für

bie Sonne 1 Sljaler nalmi 2
)! $iDt\ Sonnen S3ier würben in 8über6=

borf einmal mit einer Sonne SQßein beaaljlt. SöenigftenS beregneten

alfo bie genfigfamen *0tarfer bon bamalS iljren fauren Sanbwein nidfjt

allau teuer. Slufcerorbentlidj t)oct) ftellten fidj bie $rad}lgebüljren. ftür

bie aeljn 5Jteiten SöafferwegeS bon Sörieaen nacJj ^franlfurt berechnete ber

SCßrieaener föat an 400 Sonnen SiereS 100 Sfjaler gradjt: baS be«

beutet eine SBerteurung ber SBare um 10 °/o, bie Sonne au 2Va S^alern

beranfcljtagt. S)er SöiSbel Joggen, etwa ein ©ewid&t bon 17 3entnem,

foftete auf biefelbe ©treefe IV2 Sf)aler krocht. SMttiger Waren bie

93ürger bon 9ceuftabt=(£berSWalbe, Welche bei einem brei ftarfe 9Jleilen

längeren SDßege unb Weit fleinerer öieferung für 40 nadj Qfranffurt ber*

labene Sonnen S9ier 6 Sljlr. 14 ©r. fjfuljrloljn, für 10 Sonnen 2 St)lr.

12 ©r. forberten, b. 1j- bodj immer baS eine SDfcal einen Sluffdfjlag bon

$ °/o, baS anbere «Deal bon 9—10 °/o, ba fte bie Sonne mit 2 S^lm.

anrechneten.

35on fonftigen SQßcrtangaben finben ftdj folgenbe:

1 Sattel

1 2>egen

1 Miete mit SBanbelier .

8 Ober» unb Untergetoehte

1) Sgl. ^ifd&badk ©täbtebefchtetbungen I, 1, 591.

2) ©benb. ©. 591.
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ßleibung unb flafiod 1
) f. 1 ©olbaten = 3 £l)lr.

1 $funb $utber = 7 &x.

1 „ aBett = 6 ipf.

1 „ SBlei 1 ©t.

1 Sud) — 7 2tyr. 12 @r.

1 ftlofe £ola . . . = 23 „

1 ©ie^le für *Pfetbe - 9 ©r.

1 3ne|futgtTonleiidjtet ....'.. = 21 „

1 ©ammet tfafel(?) (JNra>nfä)inucI) . = 28 „

$ie angeführten Wertangaben für 2lu8rüftung3gegenftänbe ftimmen

im mefentlidfjen mit ben Bei Oberleitner 2
) unb @. S)rotyfen

8
) gebrauten

ü&eretn, weichen aufteilen aber bebeutenb ab. ©o foftet ber flftu&fetter«

roä (Äaftadf) bei Oberlettner 12 fl., alfo meljr als baä 2)retfadje. 3m
allgemeinen war bie 3lu8rttftung ber branbenburgifdjen unb Jdtjftebifd&en

Gruppen bttttger als bie ber Äatferltdfjen.

3ln atoei ©teilen beS SprotofottS (©. 239. 344) fd&etnt nadj Bulben

geregnet ju werben. 2)te erfte ©teile mürbe banadt) einen richtigen

Sinn geben. 5)ie Summe, fteldje bie föitterljufen banadf) in bem be»

treffenben ftatle gegeben ljätten, jebe 18—20 <Sr., mürbe etma ftimmen.

dagegen bleibt e8 unflar, ob mit ben 100 fl., bie ber Sanbfolbat ber

©emeinbe Älofterborf geCoftet Ijaben foH, in ber %$at ßmlben, ber ein«

jelne ju 20 (Srofdjen, gemeint finb. 3)enn eine fo t)o^e Summe Ijat

ber Üknbfolbat nirgenb audj nur entfernt gefoftet. Einmal (©. 245)

toirb 1 2)ufaten unb 2 <Br. für 2 ST^aler geaaljlt. S)er Zutaten fyitte

alfo etma einen 2Bert Don 8,60 *Dkrf gehabt, ©in SReidjStljater ober

30 (Srofdfjen Wm^t galt bamalS in ber 9Jtarf 2 ©pecteStyaler unb

4 (Srofdjen, mie ftoljl auä ©. 150 ju fd&lie&en. Äurj t>ort)er tft nämlidj

ber 3coggenfdt)effel mit 1 Xfyx. 2 ©r. beregnet, unb Ijier gelten 2 ©treffe!

1 tteidßtfyiler.

einiget au ben auffaHenben ^reigfcijroantungen mag ba8 ©in!en

beS SJtünafu&eS betgetragen Ijaben. 2)a8 Sanb litt nod& unter bem Un*

toefen unb ben 2öirren, toeld&e oor aefri Saljren burdt) bie Ätytoer unb

SBtyöer angerichtet morben maren. 5)amafö war bie 9ttarf burdt) eine

foldtje Unmenge fdjledjten <Mbe£ Überfdfjtoemmt morben, bafj ber 9tenn=

mert ber 9Rüttae um ba3 günffadtje geftiegen mar, unb bie furfürftlidje

gjlünae hatte au& Langel an «ületatt eine Söeile bie Prägung beä

1) Sine »tt SBoffenrotf. Sgl. t>. b. Oelänifc, ©efaj. be8 1. 3nf.*9tegt8.

Sellin 1855. ©. 18.

2) »eitrdge jur @efd&i$te be3 brnfetgiftyrigen ÄriegeS, im «tdjtb für öfterr.

©efd>. ®b. XIX.

3) 3ettfdtjrift für beutfdtjeÄuItutflefc^idhte. «Reue gfolge. 23b. IV. £annoöerl875.

Digitized by Google



— 27 —

©ilbergelbeS einfielen muffen. $ie SBcrid^te beä ^rotofollS beuten

mehrfach ouf bie 5Rad^toe^en biefer ^eilloS berwirrten 3uftänbe Inn-

£amtt hängt e8 aufammen, wenn ber föetdjsttjalet mehr als baS Sonette

beä ©fcecieäthalerS gilt; bamit hängt auch bie flJcinberwerrigfeit ber

„2)ütgen" aufammen, bie urförüngltdf) je 2 ©rofdjen galten *), burd) für»

fürfttichen Grlajj bom 1. ftebruar 1633 jebodh auf 18 $f., b. h- alfo

um 25% Tfjera&gefetjt tourben. 5)ie fleinen ßeute fachten öicXfac^ ihre

©teuern in biefen Lütgen ju 2 @rofdjen geregnet ju entrichten. Allein

bie ßanbfdjaftörentet beanftanbete foldje ßieferungen. Qüinmat BeXtef fidf)

bie (Snttoertung auf 6,9 °/o, ba3 anbere 9Jtat auf 8,2 °/o ungefähr jur

gleichen Qeit; in Sprebicfott) ^atte man am 1. ftebruar 1633 bie ©umme
tum 30 Z^aUm in Lütgen beaaljlt, waä aber nur 28 Spater- galt

;

ebenfo mufjte JHofterborf ju 56 XfyaUm unb 16 Öfrofchen, bie am
21. Qrebruar 1683 in Lütgen beaaljlt toaren, am 1. 5Jlai nocfj 5 ZfyaUx

nachfd&iefjen. (SttoaS mar alfo ber Sßrete be3 ©itberS feit 1623 roieber

geftiegen.

©teuertoefen.

2)ie 3eit, in ber Sangen feine Ermittelungen aufteilte, mar eine

hodjbebeutfame in ber <5Jefdt)ichte be§ ©teuerwefenS, inbem man fidf) ba*

matä nid^t nur in ber 9Jtarf, fonbern auch anberStuo enbgültig mit bem

©ebanlen an ein fefte§, ftefjenbeä unb gleichmäßiges ©teuerstem ber»

traut machte. 9lodt} berbanb matt autoeilen mit bem begriff ber ©teuern

bie 35orftettung bon aufeerorbentlichen 33ethülfen, bie man bem dürften

für feine Ausgaben gemährte unb au benen er meift bie auäbrfitflidje

aSeroittigung ber ©tanbe nötig hatte. 9todt) auf bem föeidjätage bon

1653 erflärte iöraunfd^toeig * Söolfenbüttet eä für ein unbeweglich

^ßrinaib, bafj ©teuern bem äßefen beä ©taateä wiberfbrädjen , ba man

fidj ja nur in ber Hoffnung, ba8 ©eine au begatten, in bürgerliche

SBerbinbungen eingetaffen l)abt
2
). 2Jcit StuSnahme ber tafyxeifym

Regalien, welche in ber Sttart bem Sanbegljerrn auftanben, ^atte er im

Saufe ber Sahrhunberte für eine Sfteilje beftimmter ftälle beu Slnforud)

auf ©teuern erworben 8
). Sebodj maren biefe beftimmten ©teuern ihrer

9latur nac^ nidf)t regelmä&ig ; nur Don 3eit au Seit würben fie erhoben.

1) 9lad) fttfehbatt), ©täbtebefchtetbungen I, 1, 219, galt ein Lütgen 1600

noch 2 @r. 6 $f.

2) b. Petent, 9tegen§butger SReidjätaggDethonblungen I, 429 bei ftofdjer,

^inanatoiffenfehoft, 223.

3) Sgl. o. SRüloetftebt, S)ie ältefte äBerfaffung ber märtifdjen Sanbftönbe,

SBetlin 1858. 2)ex entfdjeibenbe 9teberä oon 1472 bei Myliiis, Corpus Constitiu

tionum Marchicarum VI, 1, 8.
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2>te erften Slnfä^e au einem regelrechteren ©Aftern jetgen ftct) in

ber Warf feit bem 15. ^aljrfjunbcrt in bem £ufen* unb ©iebelfchofe

unb in ber SBieraiefc. 2)och waren bie CHnnatjmen barauS berhättniä-

mäfcig geringfügig, bie Eintreibung läffig, baä ©anje nicht geeignet, bie

Untertanen an eine Steuertoflicht nactjbrücflich au getoöljnen. Nun tarn ber

grojje Krieg unb bamit eine botlftänbige Stocfung be§ Stänbifchen

Krebitroerfä, baS bie einfünfte auä jenen bret Steuern oertoaltete. $er

Stabtefaften, in ben bie Abgaben bon ben Käufern (ber (Sh'ebelfdjoji)

fliegen füllten, blieb fo gut roie teer, bie Kaffe ber 9ittterfdt>aft, bie für

bie Erträge au8 bem Imfenfdjofj beftimmt mar, be8gleict)en; unb bie

Dom Ober» unb Unterjtanb gemeinfam bertoalteten (Jinfünfte au3 ber

alten unb neuen SSier^iefe, ber inbireften ©teuer beä ßanbeä, berfiegten

auch blöfclich
1
). (£8 ift baS SJerbienft be£ breifeigjährigen Kriegeg, bag

©teuerbemiIIigungSrecr)t ber ßanbftäube untergraben unb burdj er^mungene

Kontributionen ba§ Söolf an eine ftarfe Steuerlaft getoöfmt $u tjaben,

bie e3 bem Staate in ber ?$otge ermöglichte, auf feften Orüfjen au flehen.

[Steuern im ©ebict ber ßanbf djaftSrentci.] 2)ie

Steuern, ton benen ba$ Sprotofotl Mitteilungen bringt, anfallen fonadj

in biefer Qtit be8 Übergangen in a^ci <£>aubtgrubbcn ; bie eine umfafjte

bie alten, unregelmäßigen, bon ben Stänben betoilligten Abgaben,

welche bon ber ßanbfct)aft8rentei in Empfang genommen rourben, bie

anbere bie Dorn Sanbe^errn unb befonberen S5eoottmäcr)tigten beSfelben

für bie militärtfehen 23ebtirfniffe auSgefdjriebenen Kontributionen. 3nner*

t)atb ber erften öruppe roieberum Steuern, auf beren SBetoiUigung ber

2anbe8t)err altbegrünbeten Slnfpruch ergeben burfte, unb anbere, bie ihm

nur auSnafjmäroeife bon ben Stänben beroittigt waren. 3u oen aß

notmenbig anetfannten Huflagen gehören bon ben t)ier in S9etradjt

fommenben bie Setmpferbegelber , bie Stellung ber ganbfolbaten, eine

fträuleinfteuer. 3u ber anberen Klaffe $tycn eine attgemeine ßanb»

fteuer, eine Steuer „für ben Kurfürften", eine anbere für ben Detter

©eorg SÖtlhelmS, ben lutfjerifcrjen SJcarfgrafen Sigtämunb, melden ber

Kurfürft im 3uni 1627 2
) bei feiner Hbtoefenljeit in Greußen als feinen

Statthalter in bie ÜKarf fanbte, eine Steuer ber nuttelmärfifd&en unb •

ruppinifdjen ßanbfcrjaft. hierher au rechnen ftnb aufeerbem föepräfen*

tationögelber, toelc^e ber Kurfürft für fiel; unb feine ©efanbten beburfte,

b. f). bie Koften be§ Unterhalte einer furfürftltdjen ßeibgarbe („3u Sr.

<£l)urf. 2)urct)l. unb S)ero SolbateSque behuf") f
ber tfteifc be$ Kurfürften

1) Ertunben unb SIften X, 125.

2) Opel, $i% 3tfdf>t. LI, 220.
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unb feiner mitttärifchen ^Begleitung nach föegenSburg $um flurfürften*

tage, bie Äoften bet Steife nach Sei^jig auf ben Äonoent bet CSoan»

a,elifchen toon 1631, bie Soften ber ©efanbtfd^aft nach granffurt a. «Dl.

3um ßonöent am 22. Sluguft 1633.

©amtliche Steuern ber erften #auptgruppe Ijatte ber ßanbreiter

eines jeben ÄreifeS einauaiehen unb an bie Sanbf djaftSrentei, auch

Iura ßanbfdjaft genannt, au £öttn an ber ©pree, abauliefern. 3ln beren

©pi^e ftanb 1615-1633 ber ^ofrentmeifter ^riftian SBeiler 1

), ihm

aur ©ette als ©efretär Joachim ©töltingen 2
), ber 1633 fein Nachfolger

im kirnte mürbe, ftfir ben Oberbarnim berfah bie ©teile eines ßanb«

reiterS SBafttan SBeäer. Noch 1652 treffen mir ilm an bemfelben ^tafce*).

33etm ©teuereintreiben liefe er fidj mannigfach oertreten, etma burdj ben

SBÜrgermeifter einer ©tabt ober einen ^ßrebiger, burdj ben Zöllner

Florian Ärumphola au Sörieaen,. burdj einen ©oltyiten, einen ^Bürger

ober fonft einen «JJlann feines Vertrauens.

Neben ben obigen ©teuern erhob er aum großen Steil auch bie

faiferlid^en Kontributionen, fomeit biefe aus bem Greife bis aum Stücfaug

t>er Äatferlichen bei Slnfunft ber ©chmeben noch nid)t eingegangen toaren,

unb eS ftanben noch gana beträchtliche Lieferungen aus.

3u ben aufgeführten SanbeSfteuern haben alle Seile ber 33eoölferung,

Utttter, ©täbte unb ^Bauern, beigetragen. 2)er Slbel ^a^tte aunächft bie

ßehnpferbegelber, bie anftatt ber SehnpferbSgefteltung im Saufe ber Seit

üblich geworben toaren. «JJlan hatte ben 3eüberhältniffen Rechnung ge=

tragen, ba bie Seljnpferbe allein nicht mehr ausreichten, unb aog bafür,

fo oft bie ßelmSmannen aufgeboten roerben füllten, eine (Sfelbfumme ein,

toelche bem SÖert eines ^ßferbeS gtetct>fam, nämlich 20 Xfyaltx
4
). 3)ie

UJcitteitungen über bie bon ber Nitterfchaft beS OberbarnimS geftellten

Sehnpferbe
5
) finb hW mangelhaft. Von 1631—1634 gefdjah bie

<8efteHung atoeimal, jebeSmal nach altem SBraudfj auf 3 «JJlonate.

S)ie $orfgemeinben rüfteten bem entfpredtjenb ben fog. „©olbaten"

unterm ßanbbolf auS. 2öie ftch an ber (Seftetlung eines SehnpferbeS

meift nicht eine einaelne ritterfchafttiche ftamilie, fonbem atoci, brei, ja

1) ®. 313 unb 361. «uch fonft. »gl. Stfaacfohn, @efa> b. preufe. 5Be*

amtentumS II, 45.

2) ©. 319. 3foacfohn, a. a. O. II, 45.

3) <§rbtnann§b&rffer, 3ur Reform be3 ÄarauterflaatS 1652. 3tfdjr. f. preufe.

©cfö. XIII.

4) $n ©adjfen laut 93efel)l öom 27. Slpril 1632 nur 15 Shaler. @. »toöfen

in bet 3eitfdjrift für beutfd&e Äulturgefdf}iä)te, 1875, ©. 392.

5) h- bie toegen ber Sehnpfetbe geaasten ©elbfummcn.
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noch mehr 9Utter|tfce beteiligten, fo Verteilten fictj bie Äoftcn bcS Unter*

IjaltS für einen foldjen ©olbaten gewöhnlich auf mehrere ©emeinben.

©eltener fam eS öor, bafj eine ©emeinbe mehrere augleich aushob, wie

toir eS öon Olbenwriefcen erfahren, gür ben erften bis brüten Sttonat

mufete bem ßanbfolbaten ber ©olb foroie ©djie&borrat auf ben Söeg ge=

geben werben, femer ein Caufgelb. ®ie Soften ber SluSrtiftung mögen

fidj burchfchnittlicr) auf 20 £haler gefteßt, ber monatliche ©olb 5 TfyaUx

Betrogen fyabm. Mitunter würbe er bom 3)orfe auch für bier, ja fünf

Monate befolbet. S)cr Sanbfolbat beburfte feiner SluSrüftung beS

ÄaftacfS (beS 2BaffenrocfS) , fonftiger ßteibung, einer SJcuSfete (au§

afluSfetieren, b. h- ©ölbnern geringerer 2lrt als bie Sßifeniere, bie Wof)l

Stoppelfölbner hießen, beftanb ber grö&te Seil ber gufetruppen
1
)), beS

ba^u gehörigen StenbelierS , eines Segens, *ßuloer* unb SöleiborratS,

aufeerbem baS Saujgelb in &&he bon- 1—2 Jätern (©. 319). 9ln bie

©teile ber 9JtuSfete trat auch wohl ein Ober» nnb UntergeWeljr. <Dtehrfacr)

fam es bor, bafj fidt) bie Qrbelleute für ihre ©emeinben oerwonbten unb

fic bon ber ©efteHungSpflidjt befreiten; fo in Tafelberg unb ftramfen*

felbe. SGßie noch ^eute, fo liegt auch au bamaliger 3«t im 3Befen biefer

(SutSherrfchaften ein batriardjattfdjer 3"ß, ber fict) in ber ftürforge für

it)re „Untertanen", wie eS früher ^iefe, beS öfteren Wohltljuenb funb*

giebt
2
).

2)ie ©täbte Ratten gleichfalls ©olbaten unterm ßanbUolf auSau»

^eben; fo ÖteienWalbe 13, ©traujjberg 6, 9leuftabt = GberSWalbe 6.

Sörieaen fct)eint frei ausgegangen au fein. Vielleicht ertlärt fict) bieS auS

ber Üljatfacrje, bafj eS ohnehin fdfjon ganj über bie @ebür)r felbft im

Verhältnis ju ben anbern ©täbten betaftet War. 9ceuftabt - (SberSwalbe

unb ©traufcberg ftettten aufcerbem noch i c 2 ßefmjjferbe.

S3auerngemeinben unb ©täbte OberbarnimS rüfteten aufammen, nach

ben eingaben beS ^ßrototoES, 65 ©olbaten unb 4 Seljnpferbe auS. S)er

Slbel ftetlte baau in ber $ett bon 1631 bis 1634 aum minbeften 20

£et)nj)ferbe.

kleben S3aftian Söecfer nahm bie Öehnjjferbegelber aum großen Seile

bireft ber nachmals berühmte ßberft Äonrab t».23urgSborff
3
) in Empfang.

1) S5ßl« 3rorfä)ungen I, 429.

2) SBenig Qfreube erfuhr Sidjtenoto an bem oon ihm felbft auSgerüfieten

©olbaten, ber, ftatt in furraärfifdje 3)ienfle au treten, {ur|ädt>fifct>c nahm unb bem

£orfe nicht geringen Schoben antbat.

3) ßr mar fchon 1630 Oberf*. ßourbifcre
, $reufe. £eereäoerfaffung ©. 37,

nennt ihn irrig 1631 noch Dberlilieutenant.
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S)ie ©olbateu unterm Sanbbolf, bejto. ba§ ©elb Dafür, fammelte mit

ben £aubtleuten &ulm, ©Treiber unb «fretlmunbt fomie bem Lieutenant

äöiganb b. ftlemming ber ?$ätjnrid) «mietet SBilbe, ber atoeimal aß
*Burg3borff3 gfönttdft tieaeichnet toirb (©. 151. 185).

(5ine tiefonbere föotle tiatte irüljer bag allgemeine Sanbeäaufgebot

gefbielt, baä ben orbentlid&en föofcbienft beä SlbelS unb ber ©täbte fotoie

ba« au8 ben Untertanen be8 2lbel8 unb ber furfürfilid&en 3lmter auf

ben Dörfern gebilbete gufebott unb fcrjUefelidfj ben 9luäfcf)uf} beä ftäbtifd&en

ftufebolfä umfaßte 1
). 3m breifjigiät)rigen Kriege ift e8 nur wenig aur

Geltung gefommen. «Rur im 3af)re 1627 Ijören mir babon. 3n ben

©täbten mürbe ber ae^nte SJlann ausgehoben. 33erltn=<Sölln hatte 150

9ttann au ft eilen
2
), ©traufetierg fdjidfte 30 Wann auä. 3)ie Oru&trubben

tourben bamalä $ux 33efefcung ber *päffe berfoenbet; e3 gefetjah au Der

i 3e^/ flÖ bie erften friegerifd^en ^Bewegungen in ber 9Jtarl aetgten.

3)ie ©traufjtierger, bon benen allein ba8 Sßrotofotl in biefer ©ache ettnaä

fceridjtet, Ratten il)re Struppen aum SBötjotuer
8
) !ßafj au fenben. SDer Unter»

^alt berfettien berurfachte ihnen in 2 Monaten einen tfofienaufloanb bon

304 XfyaUm
,

ihre Sßerforgung mit $utber, Sölei unb ßunten einen

folgen bon 20 £$aletn 18 ®r. £aau famen bie Soften für bie tieften

ßehnbferbe ber ©tabt, bie SluSrüftung unb SBefolbung ber ßnechte, bie

baau gehörten, für 6 Sflonate, toaS bem ©täbtdjen abermals auf gegen

200 Sfjaler au flehen fam.

3um allgemeinen 2)efenftonSlberf , wie jenes ßanbeSaufgetiot Wohl

genannt Würbe, gehörte auch in gewiffem ©tnne bie 3htftanbfefmng ber

märfifdfjen 2reftungen, bon benen ©banbau, ßüftrin unb ^ettj bie £>aubt*

rotte einnahmen. 5)ie (Selber unb Naturalien aur SJerbrobtantieruug

berfettien §at benn auch netien ben SBeamten an bem sBlagaain in

©banbau Ijaubtfäd&licb, ber ßanbreiter eingeaogen. ftür ben Dbertiamim

fam ©banbau in erfter ßinie in ^Betracht. 9fath JHiftrin ift meniger

geliefert, dagegen finb für ©banbau atoeimal, 1630 unb 1632, 9tu3=

fdjreitiungen im gro&artigften *Diafjftatie erfolgt
4
). 2)ie $ufe hattc

buTd^fd^nittlidt) einen 3%aln, tieaW. 1 ©djeffel joggen, ferner ein fjleifdj3

gelb bon 2 ©r. 9 $f. au entrichten. Mehrfach entfallen auf eine £rt*

1) »gl. Qtofd&ungen I, 425 ff.; Obel, 3«tfärift LI, 208. gfetner

Raffet $reufj. SMrbüd&er XIV, 619.

2) Obel a. a. O. ©. 215. 2>te3 aUgem. Sanbeäaufgebot etnneä fid) in biefem

3fahte als toottforamen unaulänatiä). 9cur ein fleincr Seil trat jufammen. 9lud)

ber Oberbarnim fäjeint nut wenig feinet iöerpfttdjtung na$gttommen au fein.

3) ^eute Oranienburg.

4) ®a3 a»«te 3Wol für bie fäfaebifttje «efo^ung.
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fdfjaft audj IV2 ©Reffet; jutocilen wirb eine fotd&e in einem Sfafjre

zweimal herangezogen; öfter fommt auf bie $ufe Wieberum etwas

weniger; mandjmal ifl ein S)orf ganj bergeffen. ^Jlan erfennt auf

©djritt unb £ritt bie äöillfürlidfjfeit be§ bamattgen ©teuerftiftemS. 33er=

einjelt Ijat audfj ber ßommifefdjreiber (Seorg ütljiebe
, beffen £Ijütigfeit,

Wie wir fpdter be3 näheren feljen Werben, Ijauptfädjttdj ben ßriegg»

fontributionen galt, über biefe Lieferungen befd£>eimgt. 25odj gefd^a^

bieg eben nur augnaljmSWeife ; überbieS l)ing bie SJerproöiantierung einer

fjfeftung eng mit ber bon SHjtebe beforgten Söerpftegung ber Strusen

^ufammen. 2)ie Dberauffid&t über biefe 33erbrobiantierung Ijatte

ßonrab t>. »urgäborff (©. 186. 216. 226. 238). Sie Quittungen,

bie er in ©adjen ber fteftungen aufteilte, geben unä einen Slnfjalt

bafür, bafj er fdjon im 3af)re 1630 baä Obcrfommanbo über bie für»

fürftlidjen «ßtä^e l)atte.

33on alters l)er mar bie furfürfttid&c ftefibenaftabt a3erlin*<5öan t>er=

Jjflidjtet, iljre ^eftung^merfe felbft in ftanb au galten. $odf> ba8 be=

fd)ränfte ©ptefjbürgertum Inelt e§ für toorteiHjaftcr, biefe Soften au fparen,

unb bie Stauern unb ©djanaen ber ©tabt geiieten in SSerfatt
1
). S)a

toaren e§ bie ©djweben, bie SBerlinä faumfelige 33ürgerfd£)aft redfjt un=

janft an i^re Sßftid^t erinnerten unb eine fdjleunige #erfteUung ber ber*

nad&täffigten SQÖerfe öeranlafjten. £)ie ganje Watt mufete babei fyelfen,

unb am (SJrünbonnerätag ben 4. Styril 1634 als am feftgefefcten Sage

gingen bie Lieferungen aum ©djanaengelbe (3 @rofcr)en bon jeber

$ufe) auö allen .£>tmmel§ridjtungen in Berlin ein. (lin^elne Drtfcljaftcn

Ratten audj einen 9)tann für bie ©djanaarbeiten au [teilen.

SSon einer um 1633 au ertjebenben Fräulein ft euer ging bie

fJtitterfdfjaft nadj altem ^»erfommen frei au§, Wäljrenb bie söauernljufe

6 ©r. an ber sÄu8fteuer jeber Sßrinaeffin a^len mufete.

iJfür fidj allein bagegen Ijat bie SRttterfdjaft, unb awar bie mittelmär*

fifdje unb ruppinfdfje, bie ©teuer au tragen gehabt, meldte bem Wlaxfc

grafen ©igiömunb bon i^r im %af)xe 1627 bewilligt worben toar: einen

Sljaler bon ber Sftittertmfe, wa8 für ben Dberbamim 785 Zf)U. betrug 2
).

Httarfgraf ©tgiSmunb fdjofj bie ©umme bor (©. 267); baljer mod&te e3

Woljl fommen, bajj nun bie ^Beiträge über bie *Diaf$en langfam ein*

gingen. (Sin grofcer Seil ber föitterfdjaft hatte 1634 ben Anteil nodfj

1) ©d&inofler, ©täbtetoefen unter ^riebttd^ SBBUtyelm L, 3eitfä*- für ^reufe.

VIII, 549.

2) «Ra$ einer Stelle be& ^rotofoHS (©. 200) ju fd&licfeen, toöre biefe rittet*

fdjaftlidje ©teuer für etnmonatlidjen Unterhalt furfürftlidjer Gruppen beftimmt

getoefen.
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nicht abgetragen. SHele waten erft öor ganj furzet $eit ihrer 3)cr=

pflichrung nadjgefommen.

9teben biefer Steuer ift, Wie cS fdjeint, gleidjfaES im Safyu 1627,

eine aweite, fog. ßanbfteuer für atte brei Stänbe in #ötje Oon

50 000 £fjalern Bewilligt Worben *). $uf bie fltittertmfe berteilte fie

ftet) mit 18, auf bie SBauertmfc mit 12 (SJrofchen. Seiber giebt baS

Sßrotololt nur ganj bürftige ^lotijen über biefelbe. 2)aS %d§x ber 93e=

WiKigung tag bereits ju weit prücf, als bajj bie SBebölferung eS noch

im (SebädjtniS behalten fyätit, aumal ba bie Entrichtung ber Steuer

r»ielfach erft biete Sfaljre fpäter erfolgte; fo fdjwanfen benn bie $eits

angaben für bie ^Bewilligung ber in Siebe ftetyenben Abgabe awifcfjen

ben fahren 1625 bis 1628.

SQßie biefc Auflage, fo berteilen fidj auch bie übrigen Abgaben beS

SanbeS an bie $ofrentei auf bitter unb ^Bauern augleidj, mit ber Neigung

* bie töitterfmfen ftärfer wie bie ber Sauern ju betaften, wenn audt) bie

^Beitreibung t)ier unb ba nicht folgerichtig burdjgeführt würbe. S)a unb

bort würben einmal bie 9titterl)ufcn, ein anbermat bie Koffäten ober

gifc^er übergangen. 9luch hier berfiridjen lange ^aljre, et)c bie einaetnen

Herren ober Untertanen ir)re Gebühren entrichteten.

SDÖieberum nur höchft SpärlidjeS erfahren wir über eine maljrfcheinlich

im Sahre 1629 2
) im betrage oon 100 000 ZfyaUvn 8

) oon ben ge=

famten Sanbftänben bem Kurftirften bewilligten Kontribution aum Unter»

halt ber furfürftlichen Struppen 4
). Sie ftttterföaft fowohl Wie bie

Söauern gaben 15 CiJrofchen öon ber #ufe, erftere aum Seit auch

18 ©rofdjen. ftür baS platte Sanb beS OberbarnimS bebeutete bieS

einen Steueranfchtag öon etwa 2600 analem 5
). 33on ben Stäbten finb

bie Summen nicht befannt unb jebenfattS anberweitig Oerrechnet. 9lacr>

bem £erfommen märe auf fie bie £alftc entfallen
6
).

1) SJon ben mittelmärlifd)en unb ruppinfdjen ©tänben. Sprotofoll ©. 206.

239. 267. 293. 295. 298. 305. 334. SBernmtlia) beeft fid) biefe ©teuer mit ber

bei Opel (a. a. O. ©. 209. 210) für bai 3<ti)x 1627 ertoätwten, öon ber 9ttttcr*

fdjaft unb ©täbte je bie -frälfte übernahmen.

2) Sgl. $rotofoH ©. 253, wo bie Quittung auf ben 27. Seaember 1629

für baä ^ahr 1629 lautet.

3) 23gl. ^rotofott ©. 267.

4) ^rototoU S. 174. 179. 25:5. 267. 270. 334. 278. 342. 364.

5) »ei ber mittelmärfifd) • ruppinfd)en ©teuer Don 1627 würbe ftd) ber

Anteil beweiben auf ettua 2300 XfyUx beziffert haben.

6) 3)o bie flreiSinfaffen if)ren $erpfltd)tungen meift einige ^atjre ju fpät

nadjtamcn, fo taffen fid) biefc üerfdnebenen ©tcuern nur fdjtoer au§einanberl)atten.

(Sä jeigt fid) in biejent ^unlte fo redjt bie fcucfenljafttgleit beS ^rotolottä für bie

Digitized by Google



— 34 -

fteid&lidjer fliejjen bie Wadfjricfjten über bie Verteilung bcr Soften

bcr tjcrfd^tebenen ©efanbtfd^aftStetfcn. (£3 fommen bic ^afjre

1628, 1630, 1631 unb 1633 in 33etradjt. 1628 würben öon $ufen

betberlei (Sottung je 2 ©rofdjen © efanbtfd^aftSgelb erhoben; für ben

ßollegialtag, b. t). ben in föegenäburg int $aljre 1630 tagenben Äur»

fürftentag, aat)tten beibe #ufenftaffen je 3 ©rofdjen. £te für 2Va «ölonate

für bie Seidiger ßonöen tSreife in ber ©efanttl)ölje Don 3000 Jätern

(©. 219. 239) geforberte ©teuer war in brei Stemmten, f^eBruar, 5Jlarj

unb 3luguft 1631, 3U jagten, gür bie ©efanbtfdfjaft nadfj ftranffurt a. sJJl.

(1633) würben oon ber £mfe abermals je 3 ©rofdfjen erhoben.

3n Verbinbung mit ber Umlegung ber Seidiger 9teife!often würbe

eine Abgabe für ben Unterhalt ber Eurfürftlidfjcn 33efafcung in ^Berlin

bewilligt, b. Ij. atfo audj in brei Terminen für 2V2 Monate. %tx

^Betrag, ber auf eine |mfe für beibe Abgaben aufammen unb für einen

9Jlonat entfiel, belief ftcfj auf 6 ©rofdjen; b. l>. ber ©efamtbetrag ber

Steuer betrug 15 ©rofdfjen für bie £>ufe.

3u trennen öon ber eben ermähnten Abgabe für bie „furfürftlid&e

©otbateäque" (©. 219. 239) in Berlin ftnb ftepräfentattonägelber, bie

bem Äurfürften unb beffen Öeibgarbe (tote e3 fdjeint, ift eine foldfje

Gruppe Ijier genteint) auftanben. ©te würben unter bem tarnen: „3u

©r. Gljurf. S)urd^l. unb $ero ©olbateäque belmf", eingesogen unb Waren

einbegriffen in baS Segationägelb öon 1628 unb in bie für ben $ur=

fürftentag geforberte ©umme. 3>er ßurfürft beftritt au3 ben bewilligten

©elbern ben Slufmanb, ber burdfc bie auf Reifen mitgenommene militarifdf)e

33ebetfung entftanb.

£>ie öon ben ©tänben bewilligten, an bie ßanbfdjaftärentei ab»

geführten ©teuern ber märfifd&en 33eöötferung Oerteilten fidj mithin auf

tRitter, ©täbte unb Sauern faft gletd&mäfjig. ftür bie ©tdbte ift au

bertt(fftd)tigen, bafe mit Sluänaljme beä ftftbttfdjen föofebienfteä, beä

10. 3Jtanneä für baä allgemeine SanbeSaufgebot fowie ber anauWerbenben

©otbaten überhaupt nur wenig Abgaben biefer 9lrt öon ben ©täbten

entrid&tet würben: ba£ anbere Würbe meift unter iljre fonftigen Jfon*

tributionen öerredjnet. Entfällt auf fie im ^ßrinaip alfo fein geringerer

etfien ÄriegSjaljre. $n ber Überfidjt am ©d&lufc feiner 2lu3gabe $ai ffrieblaenber

bie ©palte für biefe Ätaffe öon ©teuern meift unauSgefüttt gelaffen. ©ie aUge*

meine ßanbfteuer öon 1629 in #öt)e öon 100 000 X^alem, bie Sanbfieuer ber

Mtelmart unb bti SanbeS «uöötn t>on 1627 in £öf)e öon 50 000 Malern unb

bie ritter|a)aftlid)e ©teuer öon 1627 für bie eine £>ufe 1 3$aler fteuerte, ftnb

burüjauS getrennt ju galten; ögl. 5ß. ©. 267, too fömtlid&e brei ©teuem be-

fonbctS aufgeführt werben.
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Anteil an jenen Saften al8 auf ba3 platte £anb, fo finb bodO Ujre 91B-

$aben für bie beforodjene ©teuergruWe oon geringerem 33elang. *ötetft

erftretfen ftdj bie Auflagen auf baS ganje Äurjürftentum
;

meljrjad) finb

e§ Jeboc^ einzelne $rei$tterbänbe allein, bie fie tragen, unb au§na^m8c

toeife finbet fidt) auet), bafj ein einzelner ©tanb eine ©teuer übernimmt.

(Sine tljatfädjiicfje ^Befreiung ber ftitterfdjaft mar nur für bie gräulein-

fteuer ju fonftatieren.

^üuffältiQ ift burdjmeg ber tangjame Eingang bon biefer erften ©teuer*

firuJ>J)e. ©erabe biefe toom Sanbreiter etnjuforbernben Abgaben maren

1634 no$ nidfjt ober erft ganj bor turpem eingelaufen.

2In ber £anb ber Angaben be8 *Protofott8 tiefte ftdj etroa folgenber

Überfd£)lag über ben für ben Dberbarnim gemalten ©teueranfafj bor=

nehmen

:

*ßlatte3 8anb.

ßrf)tttferb§gelber ber 9titterfd|aft für 10 $ferbe. 3toetmal

(1631. 1634) 400 S^aler.

3m Äreife geworbene ©olbaten. 1631. 1634 1 300 „

&itterfä)aftliä)e ©teuer für SRartgraf ©igiSraunb. 1627. . 750 „

3Rittelmärftfa> unb ruMrinföe ßonbfleuer 1627. (@efamt*

l)ö^e 50 000 2$tr.) 2300 „

Allgemeine Sanbfteuer. 1629. (ftür bie ganaeSWart 100 000 St)lr.) 2 600 „

fträuleinfteuer. 1633 \ J g 700 ,

^efanbtfd^afidgelber (auägen. Seidiger Üieife) . . . "S»" 1200 „

Sei^aiger9leifeunbnnter^tber!fLXriU3penin»erUn \WZ 2 000 „

©panbau. Äorn unb gteifd&getb. 1630.1632 . . |J. 8 000 „

©dbanaengelb nad& SBerlin. ©rünbonneritaa/ 1634 . J jfa 400 ,

19 650 Skatet.

©täbte (ausgenommen Siefentt)al):

gräulemfteuer, SruWentoerbung, 2anbe§aufgebot , ©efanbt*

fäaftögelber u. f. to runb 2 500 Syrier.

©umma: runb 22000 S^aler.

S)tefer Überfdfjlag märe eljer nod& etroaS niebriger anaufe^en, ba

ein großer XuX ber beranlagten ©teuer nod(j gar nidfjt eingefommen mar.

^ebenfalls ergiebt fidt) au8 tfjm, ba& bie furfürftlid^e $ofrentei Ujre 9ln>

forberungen an bie 8eiftung3fäf)igfett ber branbenburgifdjen Söebötferung

nodfj md)t attau^od^ gefd&raufct t)attc. Entfallen bodj auf ba3 $afpc

burd&fd)nittlid() nod(j ni$t 3000 Sljaler für ben Dberbarnim.
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VITA.

Natus sum Hermanus Gustavus Guilelmus Raimundus Ernestus

de Petersdorff die XVI. mensis Januarii a. 1864 Stetini. Profiteor

fidein evangelicam. Primum quidem Stetini in Gymnasio urbano

versatus deinde Berolini Friderici-Guilelmi Gymnasii ordines emensus

sum. Anno 1884 auctumno maturitatis testimonium adeptus ad

rerum historicaruni politicaruinque Studium me converti. Numero

civium Universitatis Frideiicae-Guilelmae Berolinensis legitime sum
adscriptus die XVIII. mensis octobris a. 1884. Interfui Berolini,

Heidelbergae, Friburgae scholis vir. ill. Aegidi, de Amira, Bastian,

Bresslau, Brunner, Curtius, Dambach, Delbrück, Dilthey, Eck,

Erdmannsdörffer, Kuno Fischer, Gierke, de Holst, Hübler, Jastrow,

de Kirchenheim, Koser, Paulsen, Rubo, Runze, Schmoller, de

Treitschke, Ad. Wagner, Wattenbach, Weizsäcker, Zeller. Benigne

concesserunt] Koser, Weizsäcker, Delbrück, Wagner, Schmoller,

de Holst ut historicis exercitationibus interessem, quibus aeque ac

ceteris meis magistris hoc loco gratias ago quam possum maximas.

1) Ü)tottl)äu3 noit Strahn ift ein au£ Pratau gebürtiger Seutfäjer

getoefen.

2) 3Jtott§äu3 von Strahn mar ber erfte entfd^tebene SSertetbiger

bes 9totrecfjt3 ber Äirdje gegen ifjr Dberfjaupt.

3) 2>a3 &auptuerbtenft am @btft uom 9. Dft. 1807 gebührt

bem greifjerrn von Stein.

4) Sie ©runbfteuerreform in Dfipreujjen unter griebridj 2Bil=

Ijelm I. l)at ben toefentlid&en Sßorjug nor ber preufeifdjen uon 1861,

baß bantalä ba£ Xfjünenfdjje ^princip berücfftdjttgt würbe.

5) 2)ie Definitionen be§ $egriffä £rteg, wie fte von (Slaufenufc,

Hunte ttnb £ambaaj aufgeftettt roerben, finb unjutreffenb.

Vierer '(die <eofbucljbru(fcrei. Stephan Öeibel A tfo. in SUtenlmrg.

I
igitized by Google





*

1 •

Digitized by Google






